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Editorial 
Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

wir freuen uns, Ihnen mit dieser 
27. Ausgabe unserer Valuation 
News wieder aktuelle Themen der 
Bewertung von Unternehmen und 
Vermögenswerten vorstellen zu 
können. 

Zunächst fassen wir die Ergebnis-
se der aktuellen Kapitalkostenstu-
die 2019 zusammen. Die diesjäh-
rige Ausgabe beleuchtet die Aus-
wirkungen von regulatorischen 
Eingriffen, Ressourcenknappheit 
und Digitalisierung auf Geschäfts-
modelle, deren Performance 
(Cashflows) und deren Risiko (Ka-
pitalkosten) anhand branchenspe-
zifischer Analysen. Anschließend 
geben wir Hinweise zur prakti-
schen Umsetzung des IFRS 9 
(Finanzinstrumente) bei der Be-
wertung von Klein(st)beteili-
gungen zum Fair Value. Im dritten 
Artikel stellen wir die Prozessrisi-
koanalyse vor: ein wertvolles In-
strument zur Abschätzung von 
Schadensersatzansprüchen – 
sowohl im Rahmen der Prozess-
strategie als auch in der Bilanzie-
rung. 

 

Wir wünschen Ihnen eine span-
nende Lektüre und freuen uns 
über Ihr Feedback. Auch Anre-
gungen, Themenvorschläge und 
weiterführende Diskussionen sind 
jederzeit willkommen. Gerne ste-
hen wir darüber hinaus für Ihre 
individuellen Fragen zur Verfü-
gung. Sie erreichen uns unter 
de-valuation-news@kpmg.com. 

Ergänzend möchten wir Sie auf 
den im IDW-Verlag erschienenen 
Sammelband „Praxiswissen Un-
ternehmensbewertung – Kurzbei-
träge zu aktuellen Bewertungs-
themen“ hinweisen, der Beiträge 
aus früheren Valuation News sys-
tematisiert und aktualisiert um-
fasst. 

Mit freundlichen Grüßen, 

Dr. Marc Castedello  
Partner 

Stefan Schöniger 
Partner 

Inhalt 
Kapitalkostenstudie 2019 
Die Ruhe vor dem Sturm – Steigende 
Gewinne und vernichtete Werte? 
Seite 2  
 
IFRS 9 
Praktische Umsetzung der Bewertung 
von Klein(st)beteiligungen zum Fair 
Value 
Seite 6 
 
Prozessrisikoanalyse 
Ein wertvolles Instrument von der Pro-
zessstrategie bis zur Bilanzierung 
Seite 9 
 
 
 

 



 Valuation News| 2 

 

1 Die Bezeichnung „Vermögenswert“ wird nachfolgend rechnungslegungsneutral verwendet und ist nicht im Sinne der IFRS zu verstehen. 

 

© 2019 KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, ein Mitglied des KPMG-Netzwerks unabhängiger Mitgliedsfirmen, die KPMG International Cooperative („KPMG International“), einer juristischen 
Person schweizerischen Rechts, angeschlossen sind. Alle Rechte vorbehalten. Der Name KPMG und das Logo sind eingetragene Markenzeichen von KPMG International. 

Kapitalkostenstudie 2019: Die Ruhe vor dem Sturm –  
Steigende Gewinne und vernichtete Werte? 
Im Oktober 2019 wurde die 14. Auflage der Kapitalkostenstudie von KPMG veröffentlicht. 
Die Studie stellt wie in den Vorjahren aktuelle Entwicklungen bei der Erstellung von Pla-
nungsrechnungen, der Ableitung von Kapitalkosten und der Relevanz von Unternehmens-
werten und Unternehmenswertentwicklung dar. Die diesjährige Ausgabe steht unter dem 
Motto „Die Ruhe vor dem Sturm – Steigende Gewinne und vernichtete Werte?“. Sie be-
leuchtet unter anderem die Auswirkungen von regulatorischen Eingriffen, Ressourcen-
knappheit und Digitalisierung auf Geschäftsmodelle, deren Performance (Cashflows) und 
deren Risiko (Kapitalkosten) anhand branchenspezifischer Analysen. Die diesjährige Reso-
nanz zeigte erneut die hohe praktische Relevanz unserer jährlichen Kapitalkostenstudie. 
Insgesamt haben 312 (Vorjahr: 276) Unternehmen an unserer Studie teilgenommen. Unter 
den teilnehmenden Unternehmen befanden sich 240 aus Deutschland, darunter 83 Prozent 
der DAX-30-Unternehmen und 68 Prozent der MDAX-Unternehmen.  

Für die aktuelle Kapitalkostenstu-
die wurde das Motto „Die Ruhe vor 
dem Sturm – Steigende Gewinne 
und vernichtete Werte?“ gewählt. 
Diesem Motto folgen auch unsere 
begleitenden Schwerpunktthemen: 

– Märkte und Branchen im Wan-
del?!  

– Neue Spielregeln für die Auto-
mobilindustrie  

– Datenbasierte Omnichannel-
Modelle im Einzelhandel  

– Chemieindustrie und die Her-
ausforderung des Klimawan-
dels   

– Industrie 4.0: Die richtige Ba-
lance finden 

Da sich die finanziellen Auswir-
kungen von Entscheidungen auch 
sachgerecht in der Rechnungsle-
gung widerspiegeln müssen, hat 
sich die Erhebung der empirischen 
Informationen weiterhin am IFRS 
Impairment Test orientiert. Der 
Impairment Test und die mit ihm 
verbundene Bewertung sind für 
alle IFRS-Anwender obligatorisch. 

Die Studie umfasst unverändert 
umfangreiche Analysen nach 
Branchen und Teilbranchen sowie 
Auswertungen nach Familien- und 
Nicht-Familienunternehmen. Die 
wesentlichen Ergebnisse der Stu-

die stellen wir im Folgenden kurz 
vor. Weitergehende Ausführungen 
und Analysen zu Fragestellungen 
rund um Kapitalkosten, Planungs-
rechnung und Wertorientierung 
finden Sie in der vollständigen 
Kapitalkostenstudie 2019, die Sie 
hier herunterladen können. Wie in 
den Vorjahren stellen wir hier auch 
wieder unsere interaktiven Aus-
wertungsmöglichkeiten der Erhe-
bung zur Verfügung und ermögli-
chen Ihnen somit, die für Ihr 
Unternehmen und/oder Ihre Bran-
che relevanten Parameter indivi-
duell zusammenzustellen und 
damit Ihre eigene, maßgeschnei-
derte Auswertung vorzunehmen. 

Ergebnisse der aktuellen Studie 
im Überblick 

– Wachstumserwartungen: 
Hinsichtlich Umsatz und EBIT 
(Ergebnis vor Zinsen und Steu-
ern) unterscheiden sich die 
Wachstumserwartungen je 
nach Branche. In den Berei-
chen Chemicals & Phar-
maceuticals und Technology 
werden die höchsten Anstiege 
der Umsatz- und EBIT-
Wachstumsraten gegenüber 
dem Vorjahr erwartet, die nied-
rigsten Erwartungen bestehen 

im Bereich Energy & Natural 
Resources. 

– Planungsunsicherheit: Pla-
nungsunsicherheiten auf mak-
roökonomischer Ebene wach-
sen weiter. Zusätzlich zu 
Risiken durch innovative Ge-
schäftsmodelle und disruptive 
Entwicklungen infolge der Digi-
talisierung wird insbesondere 
politischen Risiken, wie bei-
spielsweise dem andauernden 
Handelsstreit zwischen den 
USA und China und den Dis-
kussionen um den Brexit, zu-
nehmend Bedeutung beige-
messen.  

– WACC: Die durchschnittlich 
gewichteten Kapitalkosten 
(WACC, Weighted Average 
Costs of Capital) über alle 
Branchen hinweg lagen mit 6,9 
Prozent in etwa auf dem Ni-
veau der letzten vier Jahre. Mit 
8,2 Prozent bzw. 8,1 Prozent 
wurden in den Bereichen Au-
tomotive bzw. Technology die 
höchsten WACCs verwendet. 
Die geringsten WACCs waren 
mit 5,2 Prozent bzw. 5,4 Pro-
zent in den Bereichen Energy & 
Natural Resources bzw. Real 
Estate zu beobachten. 

– Basiszinssatz: Nach dem 
Anstieg im vergangenen Jahr 
hielt sich der Basiszinssatz im 
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Beobachtungszeitraum in 
Deutschland mit 1,2 Prozent 
auf nahezu konstantem Niveau 
(-0,1%). In den letzten Monaten 
sank der Basiszinssatz aller-
dings deutlich auf 0,2 Prozent 
in der Eurozone und 
-0,2 Prozent in der Schweiz.  

– Marktrisikoprämie: Im Ge-
gensatz zum leicht reduzierten 
Basiszinssatz hielt sich die 
Marktrisikoprämie mit 6,5 Pro-
zent im Vergleich zum Vorjahr 
stabil. Im Oktober 2019 hat der 
FAUB die Empfehlung zur Hö-
he der Bandbreite der Marktri-
sikoprämie auf 6,0 bis 8,0 Pro-
zent angehoben.1   

– Betafaktoren: Für die Bereiche 
Automotive und Technology 
waren die höchsten unver-
schuldeten Betafaktoren zu be-
obachten. Der niedrigste Wert 
ergab sich im Beobachtungs-
zeitraum in den Bereichen Real 
Estate und Energy & Natural 
Resources, gefolgt von den Be-
reichen Media & Telecommuni-
cations sowie Transport & 
Leisure.  

– Fremdkapitalkosten: Die 
durchschnittlich verwendeten 
Fremdkapitalkosten hielten sich 
gegenüber dem Vorjahr mit 2,9 
Prozent auf nahezu konstan-
tem Niveau. Damit lag der im-
plizite durchschnittliche Credit 
Spread – definiert als die Diffe-
renz zwischen Fremdkapital-
kosten und risikolosem Basis-
zinssatz – der diesjährigen 
Studie bei 1,7 Prozent.  

– Investitionsentscheidung: 
Investitionsentscheidungen 
werden weiterhin von der 
Mehrzahl der Teilnehmer so-
wohl an strategischen als auch 
an wertorientierten Zielsetzun-
gen ausgerichtet. 

                                                      

1  vgl. https://www.idw.de/idw/idw-
aktuell/neue-
kapitalkostenempfehlungen-des-
faub/120158. 

– Monitoring: Der überwiegende 
Teil der Teilnehmer befindet ein 
wertorientiertes Monitoring der 
Investitionsentscheidung wei-
terhin für wichtig und beobach-
tet dabei insbesondere eine 
Veränderung der Performance 
(Planung), jedoch weniger eine 
des Risikos (Kapitalkosten). 

– Kapitalmarktkommunikation: 
Kapitalkosten waren, wie in den 
Vorjahren, bei der Kapital-
marktkommunikation von ge-
ringer Relevanz und wurden 
hauptsächlich für Rechnungs-
legungszwecke und zur Be-
richterstattung genutzt. 

Im Folgenden möchten wir auf die 
Themengebiete „WACC nach 
Branchen“, „Betafaktoren“ und 
„Berücksichtigung von Risiken in 
der Planungsrechnung“ detaillier-
ter eingehen. 

Ausgewählte Ergebnisse im 
Detail 

WACC  

Die durchschnittlichen Kapitalkos-
ten (WACC) lagen mit 6,9 Prozent 
in etwa auf dem Niveau der letzten 
vier Jahre. Insgesamt ergibt sich 
für den WACC über alle Branchen  
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hinweg eine heterogene Entwick-
lung. Während für die Bereiche Au-
tomotive, Chemicals & Pharmaceuti-
cals, Consumer Markets, Real 
Estate und Transport & Leisure ein 
Anstieg der Kapitalkosten verzeich-
net wurde, reduzierten sich diese in 
den Bereichen Energy & Natural 
Resources, Health Care, Industrial 
Manufacturing, Media & Telecom-
munication und Technology. 

Dabei profitierte insbesondere der 
Bereich Health Care von rückläufi-
gen Kapitalkosten (-1,0 Prozent-
punkte). Im Bereich Real Estate ist 
dagegen eine gegenläufige Ent-
wicklung erkennbar, die Kapital-
kosten in dieser Branche stiegen 
im Vorjahresvergleich mit +0,5 
Prozentpunkten am stärksten.  

Mit 8,2 Prozent bzw. 8,1 Prozent 
im Bereich Automotive bzw. Tech-
nology weisen die Branchen, in 
denen sich politische Risiken und 
technologiegetriebene Verände-
rungen der Geschäftsmodelle 
grundlegend auswirken, die 
höchsten Kapitalkosten auf. 

Betafaktoren 

Der verschuldete Betafaktor dient 
als Maß des systematischen Risi-
kos der Eigenkapitalgeber unter 
Berücksichtigung des Kapitalstruk-
turrisikos aus der Fremdfinanzie-
rung. Der von den Teilnehmern 
durchschnittlich verwendete ver-
schuldete Betafaktor hat sich im 
Vergleich zum Vorjahr auf kon-
stantem Niveau gehalten. Da es 
sich beim Betafaktor um ein relati-
ves Risikomaß handelt, sollte der 
Durchschnitt über alle verschulde-
ten Betafaktoren des Marktes ei-
nen Wert von 1,00 annehmen. Wie 
in den letzten Jahren wird deutlich, 
dass sich die erhobenen Daten 
innerhalb einer Bandbreite nahe 
dem theoretisch korrekten Wert 
bewegen. Folglich repräsentieren 
die durchgeführten empirischen  

Erhebungen dieser Studie den 
Gesamtmarkt hinreichend. 

Mit Blick auf die einzelnen Bran-
chen zeichnen sich deutliche Un-
terschiede in der Entwicklung ab. 
In den Bereichen Chemicals & 
Pharmaceuticals bzw. Media & 
Telecommuncations ist der ver-
schuldete Betafaktor um 0,08 bzw. 
0,07 deutlich gesunken. Ein deutli-
cher Anstieg hingegen war in den 
Bereichen Consumer Markets 
(+0,08) bzw. Transport & Leisure 
(+0,07) beobachtbar.  

Bei Familienunternehmen war in 
diesem Jahr eine weiter steigende 
Tendenz des verschuldeten Be-
tafaktors erkennbar. Dieser stieg 
bereits im Vorjahr von 0,98 auf 
1,03 an und lag in diesem Jahr bei  

1,08. Gegensätzlich entwickelte 
sich der verschuldete Betafaktor 
der Nicht-Familienunternehmen 
und reduzierte sich von im Vorjahr 
1,02 auf 1,00 in der aktuellen Stu-
die. 

Berücksichtigung von Risiken 
in der Planungsrechnung 

Die zukünftigen Plan-Cashflows 
sind unsicher und müssen mit 
ihrem Erwartungswert erfasst wer-
den. Daher sind alle mit dem Ge-
schäftsmodell verbundenen Chan-
cen und Risiken vollständig bei der 
Erstellung der Planungsrechnung 
und der Ableitung der Plan-
Cashflows zu berücksichtigen. 
Diese Risiken können makro- oder 
mikroökonomischer Natur sein. 
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Insgesamt gaben mehr Unterneh-
men als im Vorjahr an, makroöko-
nomische Risiken in der Planungs-
rechnung zu berücksichtigen. Ins-
besondere die Berücksichtigung 
von politischen Risiken hat deut-
lich zugenommen – während im 
Vorjahr noch 32 Prozent der teil-
nehmenden Unternehmen solche 
Risiken berücksichtigten, sind es 
in diesem Jahr bereits 41 Prozent. 
Mit Blick auf die einzelnen Bran-
chen ist erkennbar, dass makro-
ökonomische Risiken insbesonde-
re in den Bereichen Chemicals & 
Pharmaceuticals, Health Care und 
Technology eine zunehmende 
Rolle spielen. 

Bei den mikroökonomischen Risi-
ken nahm insbesondere die Be-
rücksichtigung von Risiken aus 
neuen Technologien gegenüber 
dem Vorjahr zu. Bei einer Analyse 
der Branchen zeigt sich, dass 

insbesondere in den Bereichen 
Automotive, Health Care und 
Transport & Leisure die Teilneh-
mer verstärkt diese Risiken infolge 
der fortschreitenden Digitalisierung 
in der Planungsrechnung berück-
sichtigen. 

Insgesamt ist zu beobachten, dass 
die Entwicklung von Unternehmen 
bei (noch) guter konjunktureller 
Lage derzeit insbesondere von 
makroökonomischen Faktoren aus 
Politik, Gesellschaft und technolo-
gischem Fortschritt überlagert 
wird. Die anhaltenden Diskussio-
nen um den Brexit sowie der Han-
delsstreit insbesondere zwischen 
den USA und China beunruhigen 
zunehmend die Marktakteure. 
Hinzu kommen Ressourcen-
knappheit bei Humankapital und 
Boden sowie Ressourcen, die zu 
weiteren Unsicherheiten führen. 
Auch auf der mikroökomischen 

Ebene gibt es wohl kaum eine 
Branche, in der sich nicht disrupti-
ve Entwicklungen positiv oder 
negativ auswirken. Die Ursachen 
hierfür sind oftmals technologisch 
(Digitalisierung) bedingt. Die aus 
diesen makro- und mikroökonomi-
schen Entwicklungen resultieren-
den Effekte haben mittlerweile 
Größenordnungen angenommen, 
die, isoliert betrachtet, zunehmen-
den Einfluss auf die gesamtwirt-
schaftliche Entwicklung ganzer 
Volkswirtschaften gewinnen und 
sich zudem zeitlich von den allge-
meinen konjunkturellen Zyklen 
entkoppeln. Dies stellt nicht nur 
die betroffenen Unternehmen und 
ganze Branchen vor große Her-
ausforderungen, sondern insbe-
sondere auch die rahmensetzen-
den geld- und fiskalpolitischen 
Institutionen.
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IFRS 9 – Praktische Umsetzung der Bewertung von 
Klein(st)beteiligungen zum Fair Value 
Im Zuge einer Änderung der einschlägigen Bilanzierungsvorschriften für sonstige Beteili-
gungen (im Folgenden auch „Klein(st)beteiligungen“) vom International Accounting Stan-
dard („IAS“) 39 zum International Financial Reporting Standard („IFRS“) 9 sind diese seit 
dem Jahr 2018 im Grundsatz und ohne Ausnahmeregelung zum Fair Value zu bilanzieren. 
Der IAS 39 hatte den Anwendern in der Vergangenheit noch die Möglichkeit eröffnet, sons-
tige Beteiligungen „at cost“ anzusetzen und diesen Ansatz bei der Folgebewertung auch 
beizubehalten. Der Ansatz zum Fair Value wurde in der praktischen Anwendung nur verein-
zelt gewählt. Diese regulatorische Änderung stellt die Anwender vor die Herausforderung, 
auch für Klein(st)beteiligungen, wie zum Beispiel Venture Capital-Beteiligungen, ohne 
maßgebli-chen Einfluss eine Bewertung zum Fair Value vorzunehmen. In den meisten Fäl-
len scheiden sowohl Börsenpreise auf Grund mangelnder Börsennotierung der Anteile als 
auch die ‚adjusted net asset method‘ als Basis für die Wertfindung bei der Bewertung der 
Vermögenswerte aufgrund mangelnder Informationen auf Vermögenswertebene aus. Inso-
fern wird eine Großzahl der Fair-Value-Ermittlungen über Finanzierungsrunden, Multiplika-
toren oder das Discounted-Cashflow-Verfahren vorzunehmen sein. Der Rückgriff auf eine 
dieser Methoden ist dabei insbesondere vom Lebenszyklus bzw. der Historie der 
Klein(st)beteili-gung sowie dem Zugang von Informationen abhängig. Der vorliegende Bei-
trag umfasst neben einer kurzen Erläuterung der neuen Rechnungslegungsvorschrift auch 
Hinweise für die Fair-Value-Ermittlung von Klein(st)beteiligungen.

Rechnungslegungsvorschriften 

Entsprechend der IFRS werden 
Beteiligungen ohne maßgeblichen 
Einfluss (sog. sonstige Beteiligun-
gen) grundsätzlich den Finanzins-
trumenten zugeordnet. Die ein-
schlägigen Regelungen beinhaltet 
seit dem 1. Januar 2018 der IFRS 
9 (vormals IAS 39). Die erstmalige 
Klassifizierung ist maßgeblich für 
die Folgebewertung. Gemäß IAS 
39 wurden sonstige Beteiligungen 
üblicherweise als „available for 
sale“ eingeordnet. Entsprechend 
dem IFRS 9 haben die Anwender 
nunmehr die beiden nachstehen-
den Klassifizierungsmöglichkeiten, 
welche als Wahlrecht fallweise in 
Anspruch genommen werden 
können: 

– Fair Value through other com-
prehensive income (im Fol-
genden „FVOCI“) 

– Fair Value through profit or loss 
(im Folgenden „FVPL”). 

In der Praxis ist oftmals die Klassi-
fizierung als FVPL zu beobachten, 
da die Klassifizierung FVOCI den 
Anwendern keine Möglichkeit ei-
ner Realisierung eines Veräuße-
rungserfolgs über die Gewinn- und 
Verlustrechnung ermöglicht. Divi-
denden bzw. Beteiligungserträge 
werden sowohl nach IAS 39 als 
auch IFRS 9 direkt über die Ge-
winn- und Verlustrechnung erfasst. 
Eine eventuelle Wertminderung für 
sonstige Beteiligungen wird nach 
IFRS 9 implizit im Rahmen einer 
kontinuierlichen Fair-Value-
Bewertung berücksichtigt. Maß-
geblicher Standard für die Ermitt-
lung eines Fair Values ist IFRS 13.  

Sollte für eine Fair-Value-Ermittlung 
nach IFRS 9 keine ausreichende 
Informationsbasis vorliegen, so 
kann die Folgebewertung theore-
tisch auch zu Anschaffungskosten 
als bester Schätzer für den Fair 
Value erfolgen. Im Vergleich zu IAS 
39 ist die Anwendung der Ausnah-
meregelung nach IFRS 9 jedoch 

deutlich restriktiver einzuschätzen, 
da eine Fair-Value-Ermittlung auf 
Basis „at cost“ nach IFRS 9 nicht 
vorgesehen ist. Der zu berücksich-
tigende Wertmaßstab ist weiterhin 
der Fair Value. Anwender, die bis-
lang die Ausnahmeregelung des 
IAS 39 in Anspruch genommen 
haben, müssen sich infolgedessen 
mit einem Übergang auf eine Bi-
lanzierung zum Fair Value ausei-
nandersetzen. 

Eine synoptische Gegenüberstel-
lung der wesentlichen Regelungen 
entsprechend IAS 39 und IFRS 9 
ist der nachfolgenden Tabelle zu 
entnehmen. 

Bewertung 

Für die Ermittlung eines Fair Valu-
es legt IFRS 13 für die Verwen-
dung von Bewertungsverfahren 
keine Hierarchie fest. Vielmehr 
existiert eine Priorisierung der 
Inputfaktoren (Daten und Marktpa-
rameter) mittels einer sogenann-
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ten dreistufigen Hierarchie. Dem-
zufolge ist das Bewertungsverfah-
ren anzuwenden, für das zur Er-
mittlung des Fair Values die meis-
ten beobachtbaren Inputfaktoren 
verfügbar sind. Die vorhandenen 
Inputfaktoren determinieren somit 
das der Bewertung zugrunde lie-
gende Bewertungsverfahren, wo-
bei die IFRS zwischen drei Verfah-
ren unterscheiden: 

– marktpreisorientierte Verfahren 
(z.B. Börsenpreise, Finanzie-
rungsrunden, Multiplikatoren), 

– kapitalwertorientierte Verfahren 
(z.B. Barwertkalküle), 

– kostenorientierte Verfahren 
(z.B. Reproduktionskosten, Wi-
derbeschaffungskosten). 

 Aufgrund der Charakteristika von 
Klein(st)beteiligungen ist die über 
die Rechnungslegungsvorschrif-
ten geforderte Bewertung zum 
Fair Value mit Herausforderun-
gen verbunden, die insbesondere 
darin begründet sind, dass die 
Informations- und Datenbasis für 
die Durchführung der Bewertung 
oftmals sehr eingeschränkt ist. 

Die Eignung des marktpreis- und 
kapitalwertorientierten Verfah-
rens sowie der ‚adjusted net as-
set method‘ für die Fair Value-
Ermittlung von Klein(st)-
beteiligungen ist nachfolgend 
dargestellt: 

Marktpreisorientiertes Verfahren 

Ein an einem aktiven Markt fest-
gestellter Börsenkurs entspricht 
nahezu dem Ideal eines Fair Valu-
es. Indes wird dieser lediglich in 
den wenigsten Fällen dem An-
wender für die Bewertung zur Ver-
fügung stehen. In der Folge ist im 
Normalfall auf andere Methoden 
zurückzugreifen. 

Finanzierungsrunden können ei-
nen Anhaltspunkt für die Bewer-
tung von Klein(st)beteiligungen 
liefern, bei welcher der Unterneh-
menswert anhand des Preises für 
die Erstinvestition oder auf Basis 
des Preises basierend auf nach-
folgenden (wesentlichen) Investiti-
onen in das Unternehmen, heran-
gezogen wird. Bei 
Finanzierungsrunden könnten 

auch Finanzierungsrunden von 
Vergleichs-unternehmen als eine 
Vergleichsbasis dienen, um etwai-
ge Verzerrungen von spezifischen 
Finanzierungsrunden (aufgrund 
von Ab- oder Zuschlägen) zu iden-
tifizieren. Spezialisierte Finanzin-
formationsanbieter stellen diesbe-
züglich bereits Daten zur 
Verfügung. Die Anwendung dieser 
Methode erscheint für noch sehr 
junge Unternehmen sachgerecht, 
sofern zum Beispiel. noch keine 
historischen Daten vorliegen, die 
Klein(st)beteiligung nur geringe 
Umsatzerlöse erzielt oder negative 
Cashflows generiert. In der Folge 
sind andere Verfahren und Metho-
den nur eingeschränkt anwendbar. 
Ein Übergang der Bewertungsme-
thodik zu Multiplikatoren oder Dis-
counted-Cashflow-Verfahren sollte 
mit einer fortschreitenden Lebens-
dauer der Klein(st)beteiligung er-
folgen. Zudem ist bei Finanzie-
rungsrunden zu berücksichtigen, 
dass die Investitionen nur für ei-
nen beschränkten Zeitraum nach 
der Finanzierungsrunde einen 
geeigneten Vergleichsmaßstab für 
den Fair Value darstellen können, 

IAS 39
(anwendbar bis 31. Dezember 2017)

IFRS 9
(anwendbar ab 1. Januar 2018)

Klassifizierung/
Ansatz

Grundsätzlich „available for sale“ Wahlrecht: FVOCI oder FVPL

Bewertung Grundsatz: Fair Value (IAS 39.43) Fair Value (IFRS 9.5.1.1)

Folgebewertung − IAS 39.55b: Wertschwankungen werden
grundsätzlich im other comprehensive in-
come („OCI“) erfasst.

− Erfolgswirksame Berücksichtigung von
Wertminderungen, sofern objektive Hin-
weise vorliegen. Im Falle von Wert-
aufholungen sind diese über das OCI zu
erfassen (IAS 39.67).

− Abhängig von der Klassifizierung: Er-
fassung von Wertänderungen entweder im
OCI oder ergebniswirksam. Dividenden-
und Beteiligungserträge unterliegen stets
einem erfolgswirksamen Ausweis.

− Kein separater Ausweis von Wert-
minderungen. Diese werden mittels der
Fair-Value-Bewertung erfasst.

Ausnahmeregelung Eine „at cost“-Bewertung für Finanz-
investitionen in Eigenkapitalinstrumente ist
möglich, sofern für diese kein auf einem
aktiven Markt notierter Preis vorliegt und bei
denen der Fair Value nicht verlässlich
ermittelbar ist (IAS 39.46(c)).

Ansatz zu Anschaffungskosten als bester
Schätzer für den Fair Value bei der Folge-
bewertung möglich, sofern keine aus-
reichende Informationsbasis gegeben ist.

Quelle: KPMG, Deutschland, 2019
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da ältere Runden an Aussagekraft 
für den aktuellen Fair Value verlie-
ren. Die Preise für Finanzierungs-
runden sind im Regelfall auf Grund 
einer fehlenden Notierung der 
Unternehmensanteile weder be-
obachtbar noch existiert ein aktiver 
Markt, auf dem die Anteile gehan-
delt werden. Insofern sind Finan-
zierungsrunden als Level 2- oder 
3-Inputfaktoren einzuschätzen. 

Die Ermittlung des Fair Values für 
Klein(st)beteiligungen über Multi-
plikatoren kann entweder auf Ba-
sis von Daten vergleichbarer, bör-
sennotierter Unternehmen (sog. 
Trading Multiples) oder auf Grund-
lage von gezahlten Preisen von 
Transaktionen mit vergleichbaren 
Unternehmen (sog. Transaction 
Multiples) vorgenommen werden. 
Für letzteren Sachverhalt gelten 
die Ausführungen zu den vorste-
hend genannten Finanzierungs-
runden. Die Anwendbarkeit dieser 
Methode ist abhängig von der 
zugrunde liegenden verfügbaren 
Datenbasis sowie dem aktuellen 
Stand der Klein(st)beteiligung bzw. 
dem Geschäftsmodell im Lebens-
zyklus. Eine gute Anwendbarkeit 
dieser Methode liegt vor, sofern für 
die Klein(st)beteiligung passende 
Vergleichsunternehmen bzw. Ver-
gleichstransaktionen identifizierbar 
sind sowie die Klein(st)beteiligung 
über ein profitables Geschäftsmo-
dell (z.B. positives EBITDA/EBIT) 
verfügt. Eine zumindest schwä-
chere Eignung dieser Methode ist 
gegeben, wenn eine nur einge-
schränkte Vergleichbarkeit exis-
tiert oder profitabilitätsbezogene 
Multiplikatoren nicht anwendbar 
sind. In diesem Fall verbleibt ledig-
lich die Anwendung eines Um-
satzmultiplikators oder operativer 
Kennzahlen (wie z.B. Kundenzahl 
oder Anzahl Nutzer), welche hohe 
Bandbreiten aufweisen können 
und eine starke Vereinfachung 
darstellen. 

Kapitalwertorientiertes Verfahren 

Dem kapitalwertorientierten Ver-
fahren liegt die Annahme zugrun-
de, dass sich der Fair Value der 
Klein(st)beteiligung aus dessen 
Eigenschaft ergibt, künftige Er-
folgsbeiträge in Form von Cash-
flows zu erwirtschaften. Der Fair 
Value ergibt sich sodann aus der 
Summe der Barwerte der künftig 
erzielbaren Cashflows mit bzw. 
aus der Klein(st)beteiligung zum 
Bewertungsstichtag (Discounted 
Cashflow). Wesentliche Informati-
onen, die der Anwender für eine 
Wertermittlung benötigt, sind eine 
integrierte Planungsrechnung (be-
stehend aus Gewinn- und Verlust-
rechnungen, Bilanzen und Cash-
flow-Rechnungen) sowie eine 
Aufsatzbilanz, um eine Prognose 
der bewertungsrelevanten Cash-
flows vorzunehmen. Überdies ist 
ein Kapitalisierungszinssatz zu 
ermitteln, welcher das Risiko der 
zu bewertenden Klein(st)beteili-
gung reflektiert. Eine Anwendung 
dieses Verfahrens kommt insbe-
sondere dann in Betracht, wenn 
sich das Unternehmen in einem 
etablierten bzw. fortgeschrittenen 
Zustand mit vorliegender notwen-
diger Informationsbasis befindet. 
Aufgrund des nicht maßgeblichen 
Einflusses bzw. der geringen Be-
teiligungsquote an der Klein(st)-
beteiligung ist allerdings nicht aus-
zuschließen, dass für die Ermitt-
lung des Fair Values die notwen-
digen Informationen für das 
Discounted-Cashflow-Verfahren 
nicht vorliegen und in der Folge 
dieses Verfahren nicht oder nur in 
einer sehr vereinfachten Form 
anwendbar ist. 

Adjusted Net Asset Method  

Das vom Klein(st)unternehmen 
bilanzierte Eigenkapital ist oftmals 
nicht aussagekräftig für den Fair 
Value des Unternehmens. Die 
‚adjusted net asset method‘ (vgl. 
IFRS Foundation, Measuring the 
fair value of unquoted equity in-
struments within the scope of 

IFRS 9 Financial Instruments, 
2013) bestimmt den Fair Value der 
Klein(st)beteiligung, das heißt den 
Marktwert des Eigenkapitals, mit-
tels einer Berücksichtigung der 
individuellen Fair Values der im 
Jahresabschluss der 
Klein(st)beteiligung bilanzierten 
und noch nicht bilanzierten Ver-
mögenswerte und Schulden. Im 
Grundsatz können alle drei zur 
Verfügung stehenden Bewer-
tungsverfahren (marktpreis-, kapi-
talwert- und kostenorientiertes 
Verfahren) für die Ermittlung der 
Fair Values der einzelnen Vermö-
genswerte und Schulden herange-
zogen werden. In der Folge ist die 
‚adjusted net asset method‘ auch 
nicht direkt einem der drei Verfah-
ren zuordenbar. Die Anwendung 
dieser Methode erscheint sachge-
recht für Unternehmen, die eine 
reine Holdingfunktion ausüben 
(zum Beispiel Verwaltung von 
Immobilien oder Beteiligungen), 
eine Ertragsschwäche aufweisen 
oder über eine kurze finanzielle 
Historie verfügen. In der prakti-
schen Anwendung scheidet die 
‚adjusted net asset method‘ im 
Regelfall auf Grund der für die 
Bewertungen notwendigen Infor-
mationen auf der Vermögenswert-
ebene für die Fair-Value-Ermitt-
lung einer Klein(st)beteiligung aus. 
Im Falle, dass die Klein(st)beteili-
gung über wesentliche stille Re-
serven bei den immateriellen Ver-
mögenswerten verfügt und die 
Informationen zur Durchführung 
der Bewertungen auf Vermögens-
wertebene vorliegen, ist grund-
sätzlich eine direkte Ermittlung des 
Fair Values der Klein(st)beteili-
gung über das Discounted-
Cashflow-Verfahren vorzugswür-
dig, da anzunehmen ist, dass in 
diesem Fall auch die dafür erfor-
derlichen Informationen vorliegen. 

Zusammenfassung 

Im Zuge der Anwendung des IFRS 
9 sind seit dem 1. Januar 2018 
sogenannte Klein(st)beteiligungen 
bei der Folgebewertung mit dem 
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Fair Value anzusetzen (entweder 
FVOCI oder FVPL). Aufgrund 
mangelnder Informationsrechte 
bzw. -möglichkeiten, die auch über 
die geringen Beteiligungsquoten 
bedingt sind, bzw. einer gegebe-
nenfalls jungen Historie der Unter-
nehmen, wird der Anwender bei 
der Ermittlung der Fair Values 
allerdings vor Herausforderungen 
gestellt. Börsenpreise werden für 
eine Fair-Value-Ermittlung nur in 
den wenigsten Fällen vorliegen. 
Die ‚adjusted net asset method‘ 
scheidet im Regelfall aufgrund der 
eingeschränkten Informationslage 

auf der Vermögenswertebene aus. 
Insofern ist davon auszugehen, 
dass eine Wertermittlung entweder 
über Finanzierungsrunden, Multi-
plikatoren oder das Discounted-
Cashflow-Verfahren zu erfolgen 
hat. Der Rückgriff auf eine dieser 
Methoden ist im hohen Maße ab-
hängig vom Lebenszyklus bzw. 
von der Historie der 
Klein(st)beteiligung und dem Zu-
gang von Informationen. Ausge-
hend vom Lebenszyklus einer 
Klein(st)beteiligung wäre davon 
auszugehen, dass diese nach 
Gründung und erster Etablierung 

im Markt über Finanzierungsrun-
den zu bewerten wäre. Sobald 
eine gewisse Profitabilität erreicht 
wurde erscheint es sachgerecht, 
eine Bewertung über Multiplikato-
ren vorzunehmen. Ab einem be-
stimmten Reifegrad und einer 
aussagefähigen Historie sollte die 
Bewertung mittels der Discounted-
Cashflow-Methode erfolgen. Zu 
berücksichtigen ist stets, dass die 
zur Verfügung stehenden Informa-
tionen bzw. Inputparameter die zu 
wählende Bewertungsmethode 
vorgeben. 

 
Prozessrisikoanalyse – ein wertvolles Instrument von der 
Prozessstrategie bis zur Bilanzierung 
Die Eröffnung eines Verfahrens zur Durchsetzung von Schadensersatzansprüchen ist mit 
erheblichen Prozess- und Beratungskosten verbunden. Demgegenüber steht im Erfolgsfall 
eine Geldzahlung in ungewisser, aber oftmals nicht unbeträchtlicher Höhe. Aus betriebs-
wirtschaftlicher Sicht entsprechen die Prozess- und Beratungskosten einer Investition, der 
unsichere zukünftige Zahlungen gegenüberstehen. Solche Investitionsentscheidungen soll-
ten durch eine nachvollziehbare Ableitung eines finanziellen Erwartungswertes für unter-
schiedliche Verfahrensstrategien auf Basis von Simulationsmodellen erfolgen.

Die Herausforderung 

Gerichtliche und außergerichtliche 
Streitverfahren können eine lang-
wierige und teure Angelegenheit 
sein. Vor dem Hintergrund dieses 
betriebswirtschaftlichen Risikos 
lohnt es sich, vor der Entschei-
dung eine Klage auf Schadenser-
satz zu erheben und eine quantita-
tive Analyse verschiedener 
Verfahrensstrategien zur Abwä-
gung der mit einem Prozess ver-
bundenen Chancen und Risiken 
vorzunehmen. In diese Analyse ist 
eine Vielzahl von Faktoren einzu-
beziehen, deren zukünftige Aus-
prägungen mit Unsicherheit ver-
bunden sind. Dazu zählen 
beispielsweise die Erfolgswahr-
scheinlichkeit des gesamten Ver-
fahrens und/oder einzelner Forde-
rungen, die Berücksichtigung 

verschiedener denkbarer Verfah-
rensverläufe sowie Interdepen-
denzen zwischen einzelnen Ent-
scheidungen oder die unbekannte 
Höhe des potenziellen Schadens-
ersatzes.  

Diese Entscheidungssituation 
ergibt sich aber nicht nur im Vor-
feld der Klageerhebung, sondern 
auch während des gesamten Pro-
zessverlaufs. Sie stellt sich letzt-
lich auch nach jeder Anhörung, 
nach jeder Zeugenaussage und 
nach jedem Teilurteil für die Kläge-
rin wie auch für die Beklagte 
neu:Wie groß ist (nunmehr) die 
Erfolgsaussicht? Und, vor allem, in 
welcher Höhe sollte ich mögli-
cherweise ein Vergleichsangebot 
annehmen, einen Vergleichsvor-
schlag des Gerichts akzeptieren 

oder proaktiv eine Einigung an-
streben? 

Im Übrigen stellt sich die Frage 
nach dem voraussichtlichen Pro-
zessausgang nicht nur unter stra-
tegischen Gesichtspunkten, son-
dern auch für Zwecke der 
Bilanzierung. Ist eine Rückstellung 
zu bilden, die Inanspruchnahme 
als Beklagte in einem Prozess 
also überwiegend wahrscheinlich? 
Und wenn ja, in welcher Höhe ist 
die Rückstellung zu bilden? 

Um diese Fragen zu beantworten, 
müssen Prognosen über Verfah-
rensverläufe und Urteile abgege-
ben werden. Zumeist sind die Fra-
gestellungen aber nicht 
eindimensional: bekommt die Klä-
gerin Recht oder die Beklagte? 
Regelmäßig setzen sich Rechts-
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streitigkeiten aus vielen Teilfragen 
zusammen, deren Antworten sich 
gegenseitig bedingen. Ist über-
haupt ein Schaden eingetreten? 
Wer oder was hat den Schaden 
verursacht? Ist der Schaden un-
verschuldet, fahrlässig oder vor-
sätzlich entstanden? Sind Verjäh-
rungen eingetreten? Welches 
Recht ist zugrunde zu legen? Grei-
fen die Allgemeinen Geschäftsbe-
dingungen und/oder Haftungsbe-
grenzungen? Gibt es Erstattungs-
ansprüche, zum Beispiel gegen-
über Versicherungen? Diese Fra-
gen sind regelmäßig vor Gericht 
zu klären, ehe über die Höhe ei-
nes Schadens oder einer Kom-
pensationsverpflichtung entschie-
den wird.  

Sowohl für strategische Entschei-
dungen, für Vergleichsverhand-
lungen, aber eben auch für Bilan-
zierungszwecke stellt sich die 
Frage nach dem erwarteten Ver-
fahrensausgang, nach dem Erwar-
tungswert für eine zu leistende 
Kompensationszahlung. Dieser 
Erwartungswert kann „aus dem 
Bauch heraus“ kaum (belastbar) 
abgeschätzt werden – denn dass 
Bauchentscheidungen bei mathe-
matischen Fragen und im Zusam-
menhang mit Wahrscheinlichkeits-
rechnung oft in die Irre führen, ist 
hinreichend bekannt:  

Recht bekannt ist die Frage, wie 
wahrscheinlich es ist, dass in einer 
23-köpfigen Schulklasse zwei 
Kinder an genau demselben Tag 
Geburtstag haben? Die Wenigsten 
werden „aus dem Bauch heraus“ 
antworten, dass die Wahrschein-
lichkeit hierfür über 50% liegt2 – 

                                                      

2 Die Berechnung kann über das Ge-
genereignis erfolgen – wie wahr-
scheinlich ist es, dass jeder Schüler 
an einem anderen Tag Geburtstag 
hat? Damit das gewährleistet ist, kann 
der erste Schüler an einem beliebigen 
Tag Geburtstag haben, der zweite hat 
noch 364 von 365 Tagen „zur Aus-
 

und doch ist das die richtige Ant-
wort. Ein schönes Beispiel führen 
auch Prof. Risse und Dr. Morawi-
etz in ihrem Buch zur Prozessrisi-
koanalyse aus: Wenn 1.000 kg 
Wassermelonen durch Sonnen-
einstrahlung Wasser verlieren und 
sich der Wassergehalt von 99% 
auf 98% reduziert, wie viel wiegen 
die Wassermelonen dann noch? 
Vermutlich werden auch auf diese 
Frage die Wenigsten intuitiv die 
richtige Antwort, nämlich 500 kg, 
geben.3 

So ähnlich verhält es sich mit Pro-
zessrisiken. Eine Verkettung von 
mehreren Streitfragen, bei denen 
Sie jeweils mit hoher Wahrschein-
lichkeit Recht behalten, bedeutet 
oft nicht, dass es wahrscheinlich 
ist, dass Sie insgesamt Recht 
bekommen. Bauchentscheidungen 
führen oft in die Irre, Erfolgsaus-
sichten werden häufig überschätzt.  

Der Lösungsansatz – Prozessri-
sikoanalyse 

Die Prozessrisikoanalyse ist eine 
Methodik zur Strukturierung mögli-
cher Entscheidungssituationen 
und zur Analyse der Vorteilhaf-
tigkeit verschiedener Verfahrens-
strategien. Sie dient zur Versachli-
chung und zur Dokumentation der 
Antwortfindung. Dabei berücksich-

                                                          

wahl“, der dritte noch 363 usw. Aus 
1*(364/365)*(363/365)*…*(342/365) = 
0,4617 lässt sich die Wahrscheinlich-
keit von rd. 54 % dafür ableiten, das 
zwei Schüler an demselben Tag Ge-
burtstag haben. 

3 Wenn die Melonen zu 99 % aus 
Wasser bestehen, wiegen die Be-
standteile der Melonen, die nicht aus 
Wasser bestehen (und nicht verduns-
ten), 10 kg. Wenn diese 10 kg jetzt 2 
% des Gesamtgewichts entsprechen 
sollen, muss das (neue) Gesamtge-
wicht 10 kg * 100 % / 2 % = 500 kg 
betragen. 

tigt sie explizit die Unsicherheit 
bezüglich der Ausprägung und die 
Interdependenzen zwischen den 
verschiedenen Faktoren, welche 
die Vorteilhaftigkeit einer Scha-
densersatzklage beeinflussen.  

Nachfolgendes Schaubild veran-
schaulicht die Methodik der Pro-
zessrisikoanalyse beispielhaft 
anhand der Ermittlung des Erwar-
tungswerts für eine zu leistende 
beziehungsweise zu erhaltende 
Kompensationszahlung einer 
schlüsselfertig bestellten, aber 
verspätet fertiggestellten Fabrik. 
Beim Bau der Fabrik sei ein grö-
ßerer Schaden aufgetreten, eine 
zentrale Anlage war defekt. Die 
Behebung dieses Defekts hat zu 
zusätzlichen Kosten geführt, und 
es ist streitig, wer diese zu tragen 
hat. Außerdem haben sich die 
Arbeiten insgesamt verzögert, was 
beim Käufer der Fabrik zu zusätz-
lichem Aufwand während der Er-
richtung und Inbetriebnahme der 
Fabrik geführt hat. Schließlich sind 
dem Kraftwerkskäufer Gewinne 
aus der Produktion über den Zeit-
raum der Verzögerung entgangen.  

In diesem Zusammenhang stellen 
sich folgende Fragen: Wer hat 
Schuld an dem Anlagenschaden 
beim Bau der Fabrik und muss die 
Kosten zur Behebung des Defekts 
tragen? Wer hat Schuld an der 
Verzögerung der letztendlichen 
Fertigstellung des Kraftwerks? 
Sollte die Schuld hieran dem An-
lagenbauer zugesprochen werden, 
wäre eine pauschale Vertragsstra-
fe fällig. Sind die entstandenen 
Mehrkosten überhaupt verzöge-
rungsbedingt? Und sind die Ver-
zögerungen vorsätzlich oder grob 
fahrlässig verursacht? Nur dann 
kommt hier eine Entschädigung 
des entgangenen Gewinns in Fra-
ge. 

Für jede einzelne Fragestellung 
sind im Rahmen der Prozessrisi-
koanalyse Wahrscheinlichkeitsver-
teilungen abzuschätzen. Diese 
bedingen sich teilweise gegensei-
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tig. Zum Beispiel wird derjenige, 
dem die Schuld für den Anlagen-
defekt zugesprochen wird, mit 
großer Wahrscheinlichkeit auch für 
die anschließenden Verzögerun-
gen verantwortlich sein. Diese und 
weitere Fragestellungen sind in 
nachfolgendem Schaubild struktu-
riert. 

In dem skizzierten Beispiel kann 
mittels Prozessrisikoanalyse zu-
dem die Frage beantwortet wer-
den, ob sich die Klägerin nur auf 
das Einklagen von Mehrkosten 
beschränken soll. Hierzu mögen 
die Erfolgsaussichten vergleichs-
weise positiv sein. Oder ob er 
auch versuchen sollte, den wirt-
schaftlich entstandenen Schaden 
aus dem entgangenen Gewinn 
kompensiert zu bekommen; hierfür 
müsste dem Anlagenbauer Vor-
satz oder grobe Fahrlässigkeit 
nachgewiesen werden. Trotz einer 
vermutet sehr geringen Erfolgs-
wahrscheinlichkeit kann es öko-
nomisch rational sein, auch diesen 
Weg vor Gericht zu beschreiten. 
Dies gilt umso mehr unter der 
Annahme, dass sich die Erfolgs-

wahrscheinlichkeiten bei den vor-
gelagerten Entscheidungssituatio-
nen zu Gunsten des Anlagen-
käufers verbessern könnten, wenn 
der tatsächlich entstandene wirt-
schaftliche Schaden, unabhängig 
davon, ob Vorsatz vermutet wird, 
in voller Höhe im Rahmen des 
Verfahrens transparent gemacht 
wird. 

Selbstverständlich bleiben subjek-
tive Einschätzungen zu den Wahr-
scheinlichkeitsverteilungen erfor-
derlich. Aber diese können nun für 
jeden Einzelsachverhalt isoliert 
abgeleitet werden, jeweils unter 
der Voraussetzung möglicher vo-
rangegangener Entscheidungen. 
Auf diese Weise gibt die Pro-
zessrisikoanalyse der Gesamtfra-
gestellung eine Struktur und ver-
sachlicht die regelmäßig zwischen 
Klägerin beziehungsweise Beklag-
ten und ihren Rechtsberatern so-
wie gegebenenfalls mit den Be-
wertungsexperten geführten 
Diskussionen. Allgemein formulier-
te Prognosen auf Basis von 
Bauchgefühl und Erfahrungswer-
ten werden durch fokussierte Dis-

kussionen um Einzelsachverhalte 
unter Berücksichtigung bedingter 
Wahrscheinlichkeiten ersetzt. Das 
finanzmathematische Ergebnis 
aus der Verkettung zahlreicher 
Einzelfragestellungen weicht, wie 
zuvor erläutert, erfahrungsgemäß 
oft sehr deutlich von den zuvor 
abgegebenen pauschalen Prog-
nosen ab. 

Erweiterung der Prozessrisiko-
analyse um Simulationsmodelle 

Die klassische Prozessrisikoana-
lyse, die für jede Einzelfrage nur 
diskrete Antwortmöglichkeiten (Ja-
/Nein-Aussagen, einzelne Szena-
rien oder einwertig quantifizierte 
Schadenshöhen) verarbeitet, kann 
und sollte um ein Simulationsmo-
dell erweitert werden. Das Simula-
tionsmodell berücksichtigt neben 
Interdependenzen zwischen den 
einzelnen Teilfragen zusätzlich 
auch Ergebnisverteilungen und 
Bandbreiten. Die Wahrscheinlich-
keiten für die einzelnen Teilurteile 
können ebenso in Bandbreiten 
formuliert werden, wie vor allem 
auch die Höhe des voraussichtlich 

Eröffnung eines neuen Verfahrens mit entsprechenden Prozess- und Beratungskosten

Illustration eines Entscheidungsbaumes

4. Verzögerung 
vorsätzlich/

grob fahrlässig?

Entgangener 
Gewinn

Schaden 
beim Bau einer 

Fabrik

Mehrkosten 
durch 

Verzögerung

Investition in 
Verfahren zum 
entgangenen 

Gewinn

0. Investition 
in Verfahren?

1. Schuld 
am Schaden?

Verzögerung 
beim Bau als 

Schadensfolge

2. Schuld an 
Verzögerung?

2. Schuld an 
Verzögerung?

3. Mehrkosten 
verzögerungs-

bedingt?

3. Mehrkosten 
verzögerungs-

bedingt?

Cash Flow: -4 Mio. Schaden: 90 Mio.

Vertragsstrafe: 50 Mio.

Vertragsstrafe: 50 Mio.

Mehrkosten: 120 Mio.

Entgangener Gewinn:
300 Mio.

Ja: 70%

Nein: 30%

4. Verzögerung 
vorsätzlich/

grob fahrlässig?

Entgangener Gewinn:
300 Mio.

Mehrkosten: 120 Mio.

Ja: 80%

Nein: 20%

Ja: 20%

Nein: 80%

Ja: 60%

Nein: 40%

Ja: 60%

Nein: 40%

70% x 80% x 60% x 1%
x (300 + 120 + 50 + 90 - 4)

= 1,87 Mio.

70% x 80% x 60% x 99%
x (120 + 50 + 90 - 4)

= 85,16 Mio. 

70% x 80% x 40% 
x (50 + 90 - 4)
= 30,16 Mio.

70% x 20%
x (90 - 4)

= 12,04 Mio.

30% x 20% x 60% x 1%
x (300 + 120 + 50 - 4)

=0,67 Mio.

30% x 20% x 60% x 99%
x (120 + 50 - 4)

= 23,66 Mio.

30% x 20% x 40% 
x (50 - 4)

= 4,37 Mio. 

30% x 80%
x (- 4)

= -0,24 Mio.

Ja: 1%

Nein: 99%

Ja: 1%

Nein: 99%

∑ = 135,76 Mio.

1 2 3 4

Quelle: KPMG, Deutschland, 2019
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zugesprochenen Schadensersat-
zes unter der Annahme, dass die 
Klägerin dem Grunde nach Recht 
bekommen hat. Neben der Band-
breite kann auch die Verteilung 
der möglichen Ergebnisse indivi-
duell festgelegt werden – eine 
Normalverteilung trägt beispiels-
weise der Erfahrung Rechnung, 
dass extrem hohe Schadensurteile 
durchaus möglich, aber eben eher 
die Ausnahme sind. Das Simulati-
onsmodell führt für jeden Faktor 
mehrere Tausend Simulationsläu-
fe innerhalb einer definierten 
Bandbreite und Wahrscheinlich-
keitsverteilung durch, welche wie-
derum zu einem Ergebnis bezüg-
lich der zu erwartenden Höhe des 
Schadensersatzes führen. 

Führt man alle Ergebnisse der 
Simulationsläufe zusammen, er-
hält man eine Wahrscheinlich-
keitsverteilung für die Höhe des 
Schadensersatzes (abzüglich Pro-
zess- und Beratungskosten). Der 
Mittelwert aller Simulationsläufe 
ergibt den Erwartungswert des 
Schadensersatzes und damit den 
finanziellen Erwartungswert der 
Investition. 

Auf Basis einer solchen Simulation 
lässt sich eine Bandbreite festle-
gen, innerhalb derer die letztend-
lich zu erwartende Kompensati-
onszahlung auf Basis der zuvor 
getroffenen Annahmen und Ein-
schätzungen mit einer Wahr-
scheinlichkeit von beispielsweise 
90% durch das Gericht festgelegt 
werden wird. Durch die Prozessri-

sikoanalyse mittels Simulations-
analysen wird die Vorteilhaftigkeit 
einer Schadensersatzklage unter 
Einbeziehung von Chancen und 
Risiken transparent und intersub-
jektiv nachvollziehbar quantifiziert. 

Ihr Nutzen – Versachlichung 
und Fokussierung der Analyse 
sowie Dokumentation 

Die Ergebnisse unterstützen bei 
der Festlegung der Verfahrens-
strategie zu Beginn einer Ausein-
andersetzung. Besonders wichtig 
ist – sowohl vor dem Verfahren als 
auch während des Verfahrens – 
eine strukturierte Schätzung des 
möglichen Prozessausgangs unter 
Berücksichtigung aller zuvor er-
gangenen Teilurteile, Andeutun-
gen des Gerichts oder gehörten 
Zeugenaussagen bei möglichen 
Vergleichsverhandlungen.  

Zudem können die Ergebnisse 
auch zur Quantifizierung einer 
möglichen Rückstellung oder 
Eventualverbindlichkeit für bilanzi-
elle Zwecke genutzt werden – 
oder zur Dokumentation der Ent-
scheidung, (noch) keine Rückstel-
lung zu bilden. Je nach Prozess-
verlauf mag sich die Einschätzung 
zum Prozessausgang und einer 
drohenden Schadensersatzzah-
lung ändern und von einem Jahr 
auf das andere ist eine Rückstel-
lung zu bilanzieren. Dann stellt 
sich unweigerlich die Frage, wa-
rum nicht bereits in den Vorjahren 
ein entsprechendes Risiko passi-
viert wurde. Auch für diese Situati-

onen ist es hilfreich zu dokumen-
tieren, wie sich die Einschätzung 
hierzu verändert hat und neuere 
Erkenntnisse auch von eher nach-
rangiger Bedeutung in einem be-
stimmten Jahr zu einer Passivie-
rung des Risikos führen können. 

Die Analyseergebnisse dienen 
somit sowohl als Grundlage für 
strategische Entscheidungen als 
auch der Dokumentation der Ein-
haltung von Sorgfaltspflichten der 
Entscheidungsträger und Bilanzie-
renden. 
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Illustration einer Wahrscheinlichkeitsverteilung

Quelle: KPMG, Deutschland, 2019
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