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1. Grundlagen zur Bestimmung eines adäquaten 

Impairment WACC In Anlehnung an die geltende Corpo-
rate-Finance-Theorie wird für den Impairment Test in IAS 36 
vorgeschrieben, dass im anzuwendenden Diskontierungssatz 
im Wesentlichen folgende zwei Komponenten zu berücksich-
tigen sind:

Der Zeitwert des Geldes
Asset-spezifische Risikozuschläge (z.B. aufgrund von 
Schwankungen der prognostizierten Cash Flows), welche 
nicht schon in den Cash-Flow-Prognosen berücksichtigt 
sind

Eine zentrale Konkretisierung in IAS 36 besteht darin, dass 
der Zeitwert des Geldes im Grundsatz durch das aktuelle ri-
sikolose Zinsniveau repräsentiert wird. Falls aber aus einer 
Marktsicht die Renditeerwartung angepasst werden sollte, 
sieht dies der Standard explizit vor (vgl. u.a. IAS 36 A1 & 
A18). 

Dem Standard folgend müsste im aktuellen Zinsumfeld 
der Schweiz ein risikoloser Zinssatz von rund 0% als Aus-
gangspunkt im Impairment WACC eingesetzt werden.1 Oder 
müsste gerade jetzt eine Anpassung aus Marktsicht vorge-
nommen werden? Um diese Frage klären und mögliche Lö-
sungsansätze beurteilen zu können, gilt es in einem ersten 
Schritt die konzeptionellen Grundlagen der Impairment-
WACC-Bestimmung zu beleuchten.

 
Grundlagen möglicher Umsetzungsvarianten Die beiden 
zentralen Komponenten eines Impairment WACC (Zeitwert 
des Geldes & asset-spezifische Risikozuschläge) gilt es finanz-

technisch korrekt und inhaltlich konsistent zu bestimmen. 
Der Zeitwert des Geldes wird im risikolosen Zinsniveau 
erfasst, welches in einer nominalen Betrachtung eine reale 
Zinserwartung sowie eine langfristige Inflationserwartung 
beinhaltet. Bei der i.d.R. nominalen Bewertung zukünftiger 
Cash Flows ist zwingend sicherzustellen, dass die gleichen 
Inflationserwartungen in der Cash-Flow-Planung (inflationä-
res Wachstum), in den unterstellten Wechselkursen (Forward 
Rates) sowie im Diskontierungssatz unterstellt werden (vgl. 
dazu Abschnitt 4). 

Die asset-spezifischen Risikozuschläge werden in 
einem WACC-Konzept im Wesentlichen bei der Bestimmung 
des risikogerechten Eigenkapitalkostensatzes als Marktrisiko-
zuschlag aus Eigenkapitalgebersicht (unternehmensspezifi-
sches Beta x Marktrisikoprämie) und bei der Quantifizierung 
des Fremdkapitalkostensatzes als unternehmensspezifischer 
Credit Spread berücksichtigt. Bezogen auf die Bestimmung 
des Eigenkapitalkostensatzes zeigt die Marktrisikoprämie, 
welchen Risikozuschlag der Eigenkapitalgeber bei einer In-
vestition in den Referenzaktienmarkt (z.B. SPI) im Vergleich 
zu einer risikolosen Anlage (Entschädigung für den Zeitwert 
des Geldes) erwartet. Dieser Risikozuschlag ist abhängig von 
der Risikoeinschätzung sowie der Risikoaversion der Markt-
teilnehmer. Aus Sicht der Fremdkapitalgeber leitet sich der 
Zuschlag aus der Beurteilung der Zahlungsfähigkeit des 
Schuldners ab. Beide Zuschläge sind im Grundsatz völlig 
unabhängig vom unterstellten risikolosen Zinsniveau. Da 
gerade in jüngster Vergangenheit im Umfeld immer weiter 
fallender Zinsen diesbezüglich vermehrt Fehleinschätzungen 
beobachtbar waren, wird in einem nächsten Abschnitt am 

Impairment Tests im aktuellen  
Zins- und Währungsumfeld
Die signifikante Aufwertung des Schweizer Frankens seit der Aufgabe des Euro-Mindestkurses durch die 
Schweizerische Nationalbank (SNB) sowie die Einführung von Negativzinsen in der Schweiz stellen 
Unternehmen bei den zumindest einmal jährlich durchzuführenden Impairment Tests vor neue Heraus-
forderungen. Unternehmen sehen sich insbesondere mit folgenden Fragestellungen konfrontiert:

Wie hoch ist der Impairment WACC im Umfeld sehr tiefer oder sogar negativer Zinsen anzusetzen?
Wie ist die aktuelle Währungssituation in einem Impairment Test zu berücksichtigen?

■

■

■
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[1] Per Ende Mai 2015 notierte die 10-jährige Bundesobligation als Benchmark für das risikolose Zinsniveau in der Schweiz bei -0.02%.
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Beispiel der Marktrisikoprämie (MRP) vertieft auf diese The-
matik eingegangen, bevor anschliessend mögliche Lösungs-
ansätze beurteilt werden.

Kein direkter Zusammenhang zwischen Zinsniveau und 

Marktrisikoprämie Vor dem Hintergrund historisch tiefer 
Zinsen sind vermehrt WACC-Berechnungen beobachtbar, in 
welchen die sinkenden Zinsen durch eine Erhöhung der MRP 
kompensiert werden. Damit soll der unterstellte Eigenkapital-
kostensatz als Ganzes möglichst konstant gehalten werden, 
da die Eigenkapitalgeber im Grundsatz stabile Renditeerwar-
tungen haben. Diese Vorgehensweise ist aus finanztheoreti-
scher Sicht zu kritisieren. In einer aus Investorensicht nach-
haltigen Optik ist nicht der Eigenkapitalkostensatz als Ganzes 
konstant, sondern die MRP. Diese Feststellung kann durch 
folgende Beobachtungen gestützt werden:

In der Vergangenheit wurden auch bei signifikant hö-
heren Zinsniveaus MRP in ähnlichen Grössenordnun-
gen wie heute veranschlagt. So wurde beispielsweise 
bei Fairness Opinions in der Schweiz vor 2010 bei ei-
nem durchschnittlich unterstellten Zinsniveau von 3.5% 
eine durchschnittliche MRP von 5.0% angewendet. Zum 
gleichen Schluss kam eine Analyse von KPMG zu den 
angewandten Impairment WACC. Die unterstellten MRP 
der untersuchten Unternehmen lag in den Perioden mit 
höheren Zinsniveaus vor 2010 wie heute bei rund 5.0%.2

In Theorie und Praxis ist es im Grundsatz unbestritten, 
dass in entwickelten Märkten die MRP grundsätzlich 
ähnlich hoch und mehrheitlich konstant sein sollte.3 Das 
Zinsniveau in diesen Märkten kann aber insbesondere 
aufgrund unterschiedlicher Inflationserwartungen signi-
fikant voneinander abweichen. Entsprechend resultieren 
aufgrund der unterschiedlichen Zinsniveaus unterschied-
liche Eigenkapitalkostensätze.

Auch bei einer impliziten Herleitung der MRP aus aktuel-
len Marktpreisen besteht im Grundsatz kein direkter Zusam-
menhang zwischen dem risikolosen Zinssatz und der impli-
zit unterstellten MRP. Sinkt beispielsweise das unterstellte 
Zinsniveau und steigt entsprechend der Zeitwert des Geldes, 
sollte sich dies Ceteris Paribus positiv auf den Aktienmarkt 
auswirken (gleich hohe zukünftige Cash Flows in Verbindung 
mit einem tieferen Diskontierungssatz führt zu einer höheren 
Marktbewertung). Die im Diskontierungssatz enthaltene im-
plizite MRP bleibt von diesen Effekten unbeeinflusst.

Zusammenfassend kann – wie bereits erwähnt - festge-
halten werden, dass die Höhe der MRP bei der Bestimmung 
eines risikogerechten Eigenkapitalkostensatzes einzig von der 
Beurteilung der Risikoeinschätzung und Risikoaversion der 
Eigenkapitalinvestoren abhängt. Ein direkter Zusammenhang 
zwischen dem risikolosen Zinsniveau und dieser Risikobeur-
teilung besteht im Grundsatz nicht.

2. Impairment WACC basierend auf aktuellen Markt-

daten Entsprechend der grundsätzlichen Vorgabe in IAS 36, 
wonach der Diskontierungssatz die aktuelle Markteinschät-
zung widerspiegeln soll, werden in diesem Ansatz die WACC 
Parameter konsequent basierend auf aktuellen Marktdaten 
bestimmt. In der praktischen Umsetzung werden zur Schät-
zung der verschiedenen WACC Parameter oftmals auch kurz-

fristige historische Durchschnittswerte angewendet, um eine 
gewisse Glättung der Marktdaten zu erreichen. Im Grundsatz 
können alle WACC Parameter mit Ausnahme der MRP direkt 
aus Marktdaten abgeleitet werden. Die Bestimmung einer ak-
tuellen MRP erfolgt i.d.R. mittels impliziten Ansätzen. Da-
bei wird aus der aktuellen Aktienmarktbewertung und den 
aktuellen Cash-Flow-Schätzungen von Analysten für die 
entsprechenden kotierten Unternehmen eine implizite Rendi-
teerwartung abgeleitet. Unter Berücksichtigung des aktuellen 
risikolosen Zinssatzes kann so die aktuelle implizite MRP be-
rechnet werden.

Wie ist dieser Ansatz zu beurteilen?

Beurteilung aus IFRS-Sicht Der Ansatz widerspiegelt die 
aktuellen Markteinschätzungen. Entsprechend ist der Ansatz 
gem. IAS 36.55 IFRS-konform. 

Beurteilung aus finanztheoretischer Sicht unter Einbe-

zug der Best Practice Aus dieser Perspektive muss insbe-
sondere bezogen auf das aktuelle Marktumfeld die Frage 
beantwortet werden, ob die aktuellen Marktdaten eine sinn-
volle Grundlage darstellen, zukünftige Cash Flows in einer 
langfristigen resp. ewigen Betrachtung zu bewerten. Das ak-
tuelle Zins- und Aktienmarktumfeld wird aktuell u.a. stark 
beeinflusst durch Interventionen der Notenbanken und da-
raus resultierenden Folgeerscheinungen, wie beispielsweise 
die signifikante Kapitalverschiebung vom Bondmarkt in den 
Aktienmarkt aufgrund Tiefst- und sogar Negativzinsen. Falls 
von einer signifikanten Marktverzerrung ausgegangen wird, 
dürften aktuelle Marktdaten aus finanztheoretischer Sicht 
nicht oder nur eingeschränkt angewendet werden.

Des Weiteren können aus finanztheoretischer Sicht fol-
gende Kritikpunkte zusammengefasst werden:

Das aktuelle Tiefzinsniveau in Verbindung mit einer 
langfristigen Inflationserwartung für die Schweiz von 
rund 1.0%-1.5% impliziert eine aktuell negative Real-
verzinsung. Die Annahme einer ewig anhaltenden nega-
tiven Realverzinsung ist aus ökonomischer Sicht grund-
sätzlich nicht sinnvoll.
Die Berechnung impliziter MRP basiert auf diversen Mo-
dellannahmen (insbesondere zu zukünftigen Cash-Flow-
Entwicklungen und Wachstumsraten). Die resultierenden 
Prämien reagieren sehr sensitiv auf die teils subjektiv 
gewählten Inputparameter, was die Aussagekraft der Re-
sultate doch stark relativiert.

Beurteilung aus Unternehmenssicht Aus dieser Perspekti-
ve würden im aktuellen Umfeld aufgrund des tiefen Zinsni-
veaus tendenziell tiefe Kapitalkosten resultieren, wodurch das 
Impairment Risiko reduziert wird. Dafür müsste mit einem 
solchen Ansatz eine hohe Volatilität des Impairment WACC in 
Kauf genommen werden, was sich negativ auf die Stabilität 
der Impairment-Ergebnisse auswirken würde. 

3. Impairment WACC basierend auf nachhaltigen 

Parametern und Grenzwerten Bei diesem Ansatz wird 
mittels Definition nachhaltiger WACC Parameter sowie pas-
sender Grenzwerte und Anpassungsmechanismen ein aus 
fundamentaler Sicht angemessener und möglichst stabiler 

■

■

■

■

[2] Vgl. KPMG Kapitalkosten- und Impairment Test-Studie 2010 und KPMG Kapitalkostenstudie 2011/2012.
[3]   Vgl. stellvertretend Damodaran, ein anerkannter Bewertungsexperte der NYU (Stern School of Business der New York University) und Studien von Prof. Fernandez,  
 IESE Business School, University of Navarra (z.B. Market Risk Premium used in 2010 by Professors: a survey with 1‘500 answers und Market Risk Premium used in  
 2010 by Analysts and Companies: a survey with 2‘400 answers).
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Impairment WACC gewährleistet. Unter Einbezug der aktuel-
len Marktdaten werden die definierten Parameter periodisch 
überprüft und bei fundamental begründeten Veränderungen 
angepasst. Bezogen auf den risikolosen Zinssatz beispielswei-
se schlagen wir im aktuellen Zinsumfeld die Definition eines 
Mindestzinssatzes vor, welcher eine angemessene Realver-
zinsung sowie eine langfriste Inflationserwartung beinhaltet. 
Auch die MRP sollte im Sinne eines nachhaltigen Risikozu-
schlags eines Eigenkapitalgebers möglichst stabil definiert 
werden. Um eine angemessene Höhe festlegen zu können, 
sollten dabei sowohl historische Analysen über einen mög-
lichst langen Zeitraum als auch aktuelle Einschätzungen (z.B. 
mittels impliziter Ansätze) berücksichtigt werden.

Wie ist dieser Ansatz zu beurteilen?

Beurteilung aus IFRS-Sicht Aus IFRS-Sicht wird dem 
Grundsatz nach „Current Market Conditions“ nur bedingt 
Rechnung getragen. Es werden aber aus Marktsicht resp. fun-
damentaler Betrachtung allfällige Anpassungen der WACC 
Parameter vorgenommen, was der Standard explizit vorsieht 
(vgl. IAS 36 A18). Die IFRS-Konformität kann sichergestellt 
werden, indem für jeden WACC Parameter ein standardisier-
ter Update-Mechanismus definiert wird, welcher eine allfäl-
lige Abweichung von aktuellen Marktdaten aus Marktsicht 
rechtfertigt.

Beurteilung aus finanztheoretischer Sicht unter Einbe-

zug der Best Practice Aus finanztheoretischer Sicht wird es 
als sinnvoll erachtet, für eine Unternehmensbewertung einen 
fundamental begründeten Diskontierungssatz anzuwenden. 
Der Diskontierungssatz wird auf einen theoretisch unendli-
chen Planungshorizont angewendet, was einen fundamen-
tal angemessenen Satz verlangt, welcher nicht zwingend 
dem gerade aktuellen Wert entsprechen muss. Des Weiteren 
beurteilen wir einen möglichst stabilen Risikozuschlag aus 
Eigenkapitalgebersicht im Sinne eines langfristigen Anla-
gehorizonts als angemessen. Und schlussendlich besteht ein 
wesentlicher Vorteil eines nachhaltigen Ansatzes darin, dass 
allfällige Marktverzerrungen oder auch statistische Ausreisser 
bei historischen Analysen nicht unmittelbar eine Auswirkung 
auf die resultierenden Ergebnisse haben. 

Beurteilung aus Unternehmenssicht Aus Unternehmens-
sicht wird mit einem solchen Ansatz und der Anwendung 
eines Mindestzinssatzes eine allfällige Reduktion im Impair-
ment WACC im heutigen Umfeld nicht vollumfänglich aus-
genutzt. Dafür können die Impairment Tests basierend auf 
stabilen Parametern vorgenommen werden, wodurch die 
Volatilität der Ergebnisse signifikant reduziert und die Pla-
nungssicherheit erhöht werden können.

4. Berücksichtigung der aktuellen Währungssitua-

tion in Impairment Tests Gem. IAS 36.54 muss ein Im-
pairment Test grundsätzlich in Lokalwährung unter An-
wendung eines währungsspezifischen Diskontierungssatzes 
vorgenommen werden. Bezogen auf einen Impairment Test 
bei einer ausländischen Cash Generating Unit (CGU) muss 
somit insbesondere auf die Kongruenz zwischen währungs-
spezifischem WACC und der Cash-Flow-Planung in der ent-
sprechenden Währung geachtet werden. Hierzu ist in einer 

nominalen Betrachtung bei beiden Bewertungskomponen-
ten nachhaltig die gleiche Inflationsrate zu unterstellen. Die 
jüngsten Währungsturbulenzen, geprägt von einer signifi-
kanten Aufwertung des Schweizer Frankens gegenüber fast 
allen Währungen, haben im Grundsatz keinen Einfluss auf 
das Impairment Risiko bei ausländischen CGU. 

Anders ist die Situation zu beurteilen, wenn bei einer 
Schweizer Gesellschaft, welche ein transaktionsbedingtes Ex-
posure gegenüber anderen Währungen aufweist (z.B. Umsatz-
anteil in Euro, Kosten in CHF), ein Impairment Test in CHF 
vorgenommen wird. In diesem Fall müssen auch die unter-
stellten Umrechnungskurse für die zukünftigen Cash-Flow-
Komponenten in Fremdwährungen zwingend auf Cash-Flow-
Planung und WACC abgestimmt werden (real vs. nominale 
Betrachtung, Berücksichtigung der gleichen Inflationserwar-
tung bei einem nominalen Modell). Zusätzlich stellt sich die 
Frage, ob der aktuelle Umrechnungskurs und die darauf ba-
sierenden Forward Rates eine sinnvolle Basis für die Umrech-
nung zukünftiger Cash Flows in Fremdwährung darstellen. 
Wenn davon ausgegangen wird, dass aktuell der Schweizer 
Franken gegenüber der (den) relevanten Fremdwährung(en) 
überbewertet ist, sollten zukünftige Wechselkurse einem öko-
nomisch gerechtfertigten Wechselkurs (z.B. basierend auf 
der Kaufkraftparität) angeglichen werden. Ansonsten wird 
unterstellt, dass die aktuelle Überbewertung in alle Ewigkeit 
Bestand hat, was ja per se der eigentlichen Feststellung der 
Überbewertung widersprechen würde.

Fazit

Im aktuellen Marktumfeld, welches u.a. durch historisch tie-
fe Zinsen sowie anhaltende Unsicherheiten hinsichtlich Ent-
wicklung der Fremdwährungskurse geprägt ist, sollten bei der 
Durchführung der Impairment Tests insbesondere folgende 
Aspekte beachtet werden:

Ein Impairment WACC basierend auf aktuellen Marktda-
ten erscheint aufgrund der aktuell beobachtbaren Markt-
verzerrungen aus ökonomischer und finanztechnischer 
Sicht wenig sinnvoll.
Die Anwendung nachhaltiger WACC Parameter in Ver-
bindung mit adäquaten Grenzwerten und Anpassungs-
mechanismen ist bei entsprechender Ausgestaltung 
IFRS-konform und bringt Anwendungssicherheit und 
Stabilität bei den Impairment Tests - auch im aktuell un-
sicheren Marktumfeld.
Eine Reduktion des Zinsniveaus darf nicht per se mit ei-
ner Erhöhung der Marktrisikoprämie kompensiert wer-
den. Die vielfach gehörten Argumentationen für eine 
Erhöhung der Marktrisikoprämie greifen mehrheitlich zu 
kurz.
Bei Impairment Tests mit Cash-Flow-Komponenten in 
Fremdwährung(en) hat die Handhabung der Fremdwäh-
rungsumrechnung einen unmittelbaren Einfluss auf den 
resultierenden Wert und damit auf das Impairment Ri-
siko. Entsprechend empfehlen wir, auf die Konsistenz 
zwischen WACC, Cash-Flow-Planung und Umrech-
nungskurse zwingend zu achten sowie das aktuelle Be-
wertungsniveau der entsprechenden Währungen kritisch 
zu hinterfragen.

■

■

■

■
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Bewertung von 

Finanz- 

instrumenten

Eine integrierte finanzielle Führung stellt eine wesentliche 
Voraussetzung für eine erfolgreiche Unternehmensentwick-
lung dar. Mit dem Blick für die bedeutenden finanziellen Zu-
sammenhänge unterstützen wir Sie bei Unternehmenstrans-
aktionen und Finanzierungen, bei der Ausgestaltung der 
finanziellen Führung und bei ausgewählten Themen der 
Rechnungslegung. Als Experten für massgeschneiderte Lö-
sungen berücksichtigen wir dabei sowohl die unternehmens-
spezifischen Besonderheiten als auch den Aktualitätsbezug. 
Unsere Unabhängigkeit stellt sicher, dass der objektive Blick 
bewahrt wird und Lösungen im Sinne der Best Practice  
resultieren.
IFBC verfügt über langjährige Erfahrung und Kernkom-
petenzen in den Bereichen Corporate Finance & Financial  
Advisory, finanzielle Führung sowie IFRS Advisory.

Mehrwert durch  
Professionalität 

Fairness Opinion für ADB Group

IFBC erstellte im Rahmen des öffent-

lichen Kaufangebots der 4T SA die 

Fairness Opinion zuhanden des Ver-

waltungsrates der ADB Group.

Fairness Opinion für Amec Foster 

Wheeler

Im Rahmen der Squeeze-out Fusion 

wurde IFBC von Foster Wheeler AG 

und Amec Foster Wheeler plc mit der 

Erstellung der Fairness Opinion be-

auftragt.

Bewertung Netzgesellschaften für 

Swissgrid

IFBC unterstützt Swissgrid seit Be-

ginn des Übernahmeprozesses von 

Netzanlagen bei den Bewertungen der 

übernommenen Netzgesellschaften 

und Anlagen sowie bei diversen mit 

der Übernahme zusammenhängenden 

Fragestellungen.

Bewertung für Schindler

Im Rahmen der Erhöhung der Betei-

ligung an einem Chinesischen Joint 

Venture beauftragte Schindler IFBC 

mit der Bewertung von XJ-Schindler 

(Xuchang) Elevator Co. Ltd.

Purchase Price Allocation für Aryzta

IFBC unterstützte Aryzta bei der Umset-

zung der Kaufpreisallokation im Rahmen 

der Akquisitionen von Cloverhill und 

Pineridge (Transaktionsvolumen: USD 

1.0 Mrd.).

Entwicklung Impairment Modell  

für Axpo

IFBC wurde von Axpo beauftragt, ein 

neues Impairment Modell für den ge-

samten Axpo Konzern zu entwickeln. 

Zusätzlich überprüft IFBC jährlich zu-

handen der Konzernleitung der Axpo 

den anzuwendenden Kapitalkostensatz 

in Anlehnung an die Bestimmungen von 

IAS 36.
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