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Bewertung: Sonderfall Familienunternehmen
Familienunternehmen haben eine große Bedeutung für die deutsche Wirtschaft. Ihr Anteil an der Gesamtzahl der deutschen Unternehmen beträgt etwa 95 Prozent. Entscheidend für die Einordnung als Familienunternehmen ist in erster Linie das Zusammenfallen von Eigentums- und Leitungsrechten mit der Folge maßgeblicher Einflussmöglichkeiten einer Familie auf die Geschäftstätigkeit des Unternehmens. Welche Besonderheiten bei der Bewertung dieser Unternehmen bestehen, erläutert Dirk Beil, Wirtschaftsprüfer und Steuerberater
von HLB Dr. Schumacher & Partner aus Münster, in Wirtschaft aktuell.
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Schätzung eines Abzinsungsfaktors
Die in der betriebswirtschaftlichen
Theorie entwickelten Verfahren zur
Ableitung eines Abzinsungsfaktors basieren auf der Analyse von Kapitalmarktdaten. Sie werden daher bei der
Bewertung kapitalmarktorientierter
Unternehmen angewandt. Bei der Bewertung von Familienunternehmen
sind die Verfahren aufgrund der mangelnden Vergleichbarkeit der Familienunternehmen mit kapitalmarktorientierten Unternehmen aus vielerlei
Hinsicht ungeeignet. Die Vergleichbarkeit scheitert in der Regel bereits an
Größe, Struktur und Marktstellung
der Unternehmen. Daher werden Abzinsungsfaktoren häufig anhand einer
subjektiv erwarteten Rendite festgelegt.
Fazit
Bei der Bewertung von Familienunternehmen ist es wichtig, die jeweils vorliegende Unternehmenssituation individuell zu betrachten. Dazu ist eine
umfassende Analyse der Verflechtungen der Familie mit dem Unternehmen und der Folgen einer Entflechtung unerlässlich.
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