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Abstract

Der vorliegende Beitrag formuliert Herausforderungen sowie theoretische und gleichzei-
tig praxistaugliche Lösungsansätze bei der Bestimmung der Kapitalkosten im Rahmen 
der fi nanziellen Führung. Ohne dabei einen Anspruch auf Vollständigkeit zu erheben, wird 
insbesondere auf die Problemstellungen bei der Bestimmung der Eigenkapitalkosten so-
wie dem adäquaten Umgang mit Länderrisiken bei internationalen Konzernen eingegan-
gen. Aufgrund unterschiedlicher Anwendungsbereiche und den damit verbundenen spe-
zifi schen Anforderungen wird im Beitrag zudem die Anwendung eines ganzheitlichen 
Kapitalkostenkonzepts gefordert.
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1. Problemstellung

Kapitalkosten kommt im Zusammenhang mit der fi nanziellen Führung zentrale Bedeu-
tung zu. Der Gebrauch ist dabei vielfältig und betriebswirtschaftlich mehrdimensional. 
Neben erstens der Unternehmensbewertung im Rahmen von Transaktionen und zweitens 
der Projekt- bzw. Investitionsanalyse setzen drittens das Wertmanagement und viertens 
das IFRS-Umfeld , in Form von periodischen Impairment-Tests und der vorgelagerten 
Purchase Price Allocation (PPA ), als wesentliche Elemente der  fi nanziellen Führung die 
Bestimmung der Kapitalkosten voraus. Bei allen vier Anwendungsbereichen kommt den 
Kapitalkosten als zentrale Einfl ussgröße auf das Resultat zudem wesentliches Gewicht zu.

Zur Ermittlung der Kapitalkosten steht das WACC -Konzept (Weighted Average Cost of 
Capital) als Best Practice im Vordergrund. Mit der Anwendung des WACC-Konzepts wird 
dem Sachverhalt Rechnung getragen, dass Unternehmen für die Finanzierung ihrer In-
vestitionen in der Regel sowohl Eigen- als auch Fremdkapital einsetzen. Der WACC re-
fl ektiert deshalb den aus den gewichteten Eigen - und Fremdkapitalkosten  resultierenden 
durchschnittlichen Kapitalkostensatz. Die Gewichtung der Eigen- und Fremdkapitalkos-
ten wird dabei basierend auf den marktwertigen Anteilen des Eigen- und Fremdkapitals 
am Gesamtkapital vorgenommen. Die Kapitalkosten  drücken aus, welche Rendite die In-
vestoren, d.h. Eigen- und Fremdkapitalgeber, im Durchschnitt auf ihr eingesetztes Kapital 
als Entgelt für die Kapitalüberlassung und ihr eingegangenes Risiko fordern bzw. erwar-
ten. Währenddem es sich bei den Fremdkapitalkosten um effektiv bezahlte Zinsen han-
delt, sind die Eigenkapitalkosten als kalkulatorische Opportunitätskosten zu interpretieren.

Im Zusammenhang mit der Bestimmung der risikogerechten Kapitalkosten werden insbe-
sondere Teilaspekte der Eigenkapitalkostenbestimmung wissenschaftlich kontrovers dis-
kutiert. Dennoch hat sich eine Praxis gebildet, die auf einem robusten sowie etablierten 
Fundament steht und als Best Practice breit anerkannt ist. Doch auch im Rahmen dieser 
gängigen Praxis bestehen für den Anwender gewisse subjektive Handlungsspielräume, die 
es sinnvoll und theoretisch fundiert umzusetzen gilt. Diese beziehen sich nicht auf die fi -
nanzmathematischen Berechnungen bzw. Modelle, die richtig oder falsch sein können, 
sondern auf die konkrete Herleitung der zu verwendenden Inputparameter. Bei der Kapi-
talkostenbestimmung handelt es sich deshalb um ein Handwerk, das eines großen Erfah-
rungsschatzes sowie eines theoretisch fundierten Wissens bedarf, um sinnvolle Resultate 
zu erhalten. Analysen, die bei der Bestimmung der Kapitalkosten eine absolute Genau-
igkeit suggerieren, sind im Sinne einer Scheingenauigkeit stets kritisch zu hinterfragen.

Aufgrund der im Rahmen der fi nanziellen Führung unterschiedlichen Anwendungsbe-
reiche der Kapitalkosten empfi ehlt sich die Implementierung eines ganzheitlichen Ka-
pitalkostenkonzepts. Dieses muss jedoch in der Lage sein, den heterogenen Ansprüchen 
bzw. individuellen Anforderungen der unterschiedlichen Anwendungsbereiche gerecht zu 
werden. Denn im Rahmen der fi nanziellen Führung sollten Entscheidungen stets basie-
rend auf denselben Wertüberlegungen gefällt werden. Eine isolierte Betrachtung des Ka-
pitalkostensatzes in einzelnen Teilanwendungen ist deshalb als Quelle für Fehler und In-
konsistenzen – insbesondere bei internationalen Konzernen – zu vermeiden. Im Rahmen 
der Anwendung eines Kapitalkostenkonzepts können einzelne Inputparameter indessen 
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durchaus – je nach Anwendungsbereich – unterschiedlich ausfallen, z.B. verlangt IFRS 
die Verwendung aktueller Zinssätze, währenddem eine interne Bewertung von Transak-
tionen oder Projekten bzw. Investitionen in der Regel vorzugsweise mittels nachhaltigen 
Zinssätzen erfolgen sollte. Dies ist denn auch kein Widerspruch zu einem ganzheitlichen 
Kapitalkostenkonzept. Vielmehr geht es bei diesem darum, die einzelnen Inputparameter 
ineinander überführen zu können und konsistent anzuwenden, sodass keine fi nanztech-
nischen Fehler entstehen.

Die zentralen Problemstellungen bei der Bestimmung der Kapitalkosten im Rahmen der 
fi nanziellen Führung sind somit, wie die einzelnen Inputparameter konkret herzuleiten 
bzw. wie sie im Rahmen eines Kapitalkostenkonzepts auszugestalten sind.

Unter den aktuellen Rahmenbedingungen haben sich die Herausforderungen im Zusam-
menhang mit der Kapitalkostenbestimmung akzentuiert. So kann das momentan vorherr-
schende, tiefe Zinsniveau zu einer wesentlichen Fehlallokation von Kapital führen, wenn 
kein entsprechend sinnvolles Konzept zur Bestimmung der Kapitalkosten angewandt wird. 
Weiters ist im Zusammenhang mit der sich verschlechternden Bonität ganzer Länder die 
Defi nition eines risikolosen Zinssatzes, der das Fundament des Eigen- und Fremdkapi-
talkostensatzes bildet, heute teilweise wesentlich umstrittener, als dies noch vor wenigen 
Jahren der Fall war. Die fortschreitende Globalisierung führt dazu, dass immer mehr in-
ternationale Konzerne mit Tochtergesellschaften auf dem ganzen Globus entstehen. Oft 
befi nden sich diese Konzerngesellschaften in unterschiedlichen Währungsräumen oder 
zumindest in verschiedenen Ländern, was zusätzliches Potential für Fehler und Inkonsis-
tenzen bedeutet. Dadurch werden die Anforderungen an die Fachkompetenz zur Kapital-
kostenbestimmung dieser Konzerne weiter erhöht.

Nachfolgend werden die größten generellen Herausforderungen bei der Kapitalkosten-
bestimmung bzw. der Defi nition der einzelnen Parameter des WACC analysiert und the-
oretisch fundierte sowie gleichzeitig praxisnahe Lösungen diskutiert (Kapitel 3). Auf-
grund der sich akzentuierenden Bedeutung wird zudem speziell auf die Anforderungen 
der Kapitalkostenbestimmung bei internationalen Konzernen eingegangen (Kapitel 4). Als 
Grundlage werden zunächst in Kapitel 2 einige grundsätzliche Überlegungen zur Kapi-
talkostenbestimmung im Rahmen der fi nanziellen Führung angestellt. Kapitel 5 fasst die 
wichtigsten Erkenntnisse des vorliegenden Beitrags zusammen.

2. Grundsätzliche Überlegungen zur Kapitalkostenbestimmun   g

Im Rahmen der fi nanziellen Führung lassen sich folgende vier Anwendungsbereiche iden-
tifi zieren, bei welchen die Kapitalkosten als zentrale Einfl ussgrößen für die Wertbestim-
mung eine entscheidende Rolle spielen:

• Unternehmensbewertung  im Rahmen von Transaktionen . Zu den Aufgaben der fi nan-
ziellen Führung gehören unter anderen der Aufbau sowie der Erhalt von zukünftigen 
Wert- resp. Cashfl ow-Potentialen. Eine externe Umsetzung bringt dabei Transaktionen 
mit sich (z.B. Kauf von Unternehmen, Veräußerung von nicht rentablen Unternehmens-
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einheiten). In diesem Fall müssen die Entscheidungsträger den parteigebundenen 
Wert des Objekts kennen. Nur so kann bei Verhandlungen eine ökonomisch sinnvolle 
Position eingenommen werden. (1)

 In Theorie und Praxis werden Unternehmen in der Regel anhand eines Fundamen-
tal- bzw. Cashfl ow-Ansatzes  bewertet. (2) Dazu werden in einem ersten Schritt die 
in der Zukunft erwarteten Cashfl ows geschätzt. Dieser Schätzprozess ist mit einer 
Planungsunsicherheit verbunden und damit risikobehaftet. Zusätzlich schwanken die 
in der Zukunft effektiv anfallenden Rückfl üsse um diese Erwartungswerte. Diese 
Schwankung der Rückfl üsse wird als  symmetrisches Risiko bezeichnet. Aufgrund des 
risikoaversen menschlichen Verhaltens werden Cashfl ows mit weniger Schwankung 
bzw. Risiko bevorzugt. In einem zweiten Schritt wird deshalb ein risikogerechter Ka-
pitalkostensatz bestimmt, mit welchem die geschätzten Cashfl ows diskontiert werden, 
um diesem Risiko Rechnung zu tragen. (3) Wird im Rahmen einer Transaktion eine 
(Unternehmens-)Bewertung durchgeführt, so ist die Bestimmung der risikogerechten 
Kapitalkosten deshalb unerlässlich.

• Projekt - bzw. Investitionsanalyse . Der Aufbau von zukünftigen Wert- resp. Cashfl ow-
Potentialen basiert oft nicht, oder nur teilweise, auf externem Wachstum und wird mit-
tels internem Potentialaufbau realisiert. Um die guten von den ökonomisch schlechten 
Investitionen bzw. Projekten unterscheiden zu können, sind sinnvolle Methoden zur 
Projekt- bzw. Investitionsanalyse zu verwenden. In der Praxis kommen insbesondere 
die Konzepte des Net Present Value (NPV ) sowie der Internal Rate of Return (IRR ) 
zur Anwendung. (4) Diese Methoden stellen zur Analyse der Werthaltigkeit möglicher 
Projektinvestitionen ebenfalls auf Cashfl ows und Kapitalkosten ab. (5)

• Wertmanagement . Investoren, d.h. Kapitalgeber, erwarten eine risikogerechte Rendite 
auf den Marktwert ihres Investments. Diese marktwertbezogene Renditeerwartung 
kann in Kapitalkosten überführt werden. Im Sinne einer modernen Corporate Gover-
nance  muss es deshalb das oberste Finanzziel von Verwaltungsrat und Management 
sein, für die Eigentümer mittel- bis langfristig eine Rendite mindestens in der Höhe 
der Kapitalkosten zu erwirtschaften. Dazu sind die Führungsinstrumente und der 
Führungsprozess konsequent auf dieses Ziel auszurichten. Im Rahmen des Wertma-
nagements spielen deshalb das Target Setting , die Performance-Messung , die Kom-
munikation  mit den Investoren zur Steuerung der Erwartungen und die Entlohnung , 
gebunden an die effektive Wertschaffung im Unternehmen, eine entscheidende Rolle. 
Vor diesem Hintergrund müssen die Kapitalkosten die langfristigen, risikogerechten 
Renditeforderungen der Eigentümer refl ektieren.

 Um mit der  fi nanziellen Führung mittel- bis langfristige Ziele verfolgen zu können, 
sind die zugrunde gelegten Kapitalkosten an der längerfristigen Perspektive auszu-
richten. Im Rahmen der fi nanziellen Führung wird deshalb in der Regel sowohl bei 
der Unternehmensbewertung  als auch bei der Projekt - bzw. Investitionsanalyse  und 
im Wertmanagement  auf einen nachhaltigen Kapitalkostensatz abgestützt. Die Nach-
teile bei der Verwendung eines aktuellen Kapitalkostensatzes liegen auf der Hand: 
Die fortlaufend schwankenden Marktbedingungen führen zu volatilen Kapitalkos-
ten. Dies wiederum begründet das Potential für Kapitalfehlallokationen  und volatile 
Erfolgsergebnisse. Die Verwendung aktueller Kapitalkosten ist in diesem Kontext 
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deshalb tendenziell abzulehnen. Der verwendete Kapitalkostensatz sollte nachhaltige 
Veränderungen der Kapitalmärkte jedoch nicht ignorieren. In der Praxis empfi ehlt sich 
deshalb die Anwendung langfristig ausgerichteter Kapitalkosten unter Anwendung 
eines Wertanpassungsmechanismus . Um nachhaltige Veränderungen zu berücksich-
tigen, werden in einem solchen Konzept für die einzelnen Inputparameter Grenzwerte 
defi niert. Die Einhaltung dieser Grenzwerte bzw. deren Über- oder Unterschreitung 
wird in regelmäßigen Abständen überprüft. Erst bei einer nachhaltigen Über- resp. 
Unterschreitung der Grenzwerte wird eine Anpassung vorgenommen.

• IFRS -Umfeld. Im Rahmen der fi nanziellen Führung ist die Kapitalkostenbestimmung 
insbesondere für drei IFRS-Regelungen von wesentlicher Bedeutung. Zunächst wird 
die buchhalterische Behandlung von Unternehmenszusammenschlüssen in IFRS 3  
(Business Combinations ) behandelt. Gemäß IFRS 3 ist ein positiver oder negativer 
Goodwill zum Erwerbszeitpunkt zu bestimmen. Hierzu ist das Unternehmen bzw. sind 
dessen einzelne Assets zu bewerten. Im Zusammenhang mit Firmenübernahmen wird 
zudem davon ausgegangen, dass nicht die gesamte Differenz zwischen dem Kaufpreis  
und den erworbenen Net Assets (bzw. Fair Value des Eigenkapitals des Targets) als 
Goodwill  ausgewiesen wird, sondern dass ein Teil des Mehrwerts den erworbenen 
Intangible Assets zugewiesen werden kann und soll. IAS 38  „Intangible Assets “ re-
gelt in diesem Zusammenhang die Bilanzierung und Bewertung der immateriellen 
Vermögenswerte. IAS 36  „Impairment of Assets “ fordert schließlich einen jährlichen 
Impairment-Test – und somit eine Bewertung der Assets – bei folgenden Kategorien 
immaterieller Vermögenswerte: erstens immaterielle Vermögenswerte mit unbegrenz-
ter Lebensdauer, zweitens noch nicht verfügbare immaterielle Vermögenswerte und 
drittens Goodwill.

 Im Rahmen einer Akquisition und den in den Folgejahren notwendigen Impairment-
Tests sind Unternehmen basierend auf den vorhergehenden Ausführungen deshalb 
immer wieder mit der Herausforderung konfrontiert, übernommene Einheiten bzw. 
deren Werthaltigkeit gemäß den Anforderungen nach IFRS zu überprüfen. Da in 
den meisten Fällen eine Bewertung auf Basis der Discounted-Cashfl ow-Methode  
vorgenommen wird, kommt der Bestimmung des Kapitalkostensatzes als relevanter 
Diskontierungssatz auch an dieser Stelle zentrale Bedeutung zu. (6)

Anders als bei den drei zuvor erwähnten Anwendungsbereichen wird bei den IFRS-Re-
gelungen der Aktualitätsbezug des Kapitalkostensatzes in den Vordergrund gerückt. So 
wird das jeweils aktuelle Zinsniveau als Grundlage vorgeschrieben. Zur Bestimmung der 
Kapitalkosten im Rahmen dieses Anwendungsbereichs sind denn auch einzig die in IFRS  
beschriebenen Vorgaben relevant. Da die Rechnungslegungsstandards jedoch nur sehr ru-
dimentär über die Ausgestaltung der Kapitalkostenmodelle Aufschluss geben, kommt der 
theoretisch fundierten Modell-Konzeption größte Bedeutung zu. (7)

Es ist somit offensichtlich, dass die Kapitalkosten in einem bestimmten Zeitpunkt je An-
wendungsbereich unterschiedlich ausfallen können. Wichtig ist deshalb die Möglichkeit, 
die verschiedenen Inputparameter je Anwendungsbereich ineinander überführen zu kön-
nen und diese somit in der gesamten fi nanziellen Führung konsistent anzuwenden. Nur 
so kann sichergestellt werden, dass im Rahmen des gesamten Prozesses der fi nanziellen 
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Führung keine fi nanztechnischen Fehler entstehen. Hierzu ist insbesondere für (internati-
onale) Konzerne ein gesamtheitliches Kapitalkostenkonzept unerlässlich.

Die betriebswirtschaftlichen Funktionen, welche die Kapitalkosten im Rahmen der  fi nan-
ziellen Führung übernehmen, sind gemäß obigen Anwendungsbereichen „zweifach“ zu se-
hen. Zum einen werden sie als risikogerechte Kapitalkosten zur Diskontierung  der Cash-
fl ows gebraucht. Zum anderen werden die Kapitalkosten dazu verwendet, die spezifi sche 
Wertschaffung eines Unternehmens für ihre Investoren zu analysieren. Die Kapitalkosten 
entsprechen dabei der geforderten Rendite der Investoren im Sinne einer für das einge-
gangene Risiko geforderten Mindestverzinsung (kalkulatorische  Kapitalkosten) auf das 
durchschnittlich eingesetzte Kapital. Diese Kosten werden zur Ermittlung der Wertschaf-
fung anschließend der effektiven (geplanten) Rendite des Unternehmens gegenübergestellt.

Bei den Kapitalkosten handelt es sich in der Regel um den Weighted Average Cost of Ca-
pital  (WACC). Wie in Formel 1 dargestellt, refl ektiert der WACC den aus den gewichte-
ten Eigen- und Fremdkapitalkosten resultierenden durchschnittlichen Kapitalkostensatz.

 Formel 1
FKEK

kFKkEKWACC FKEK  

wobei:

WACC = Weighted Average Cost of Capital (Gesamtkapitalkostensatz)

k
EK

= Eigenkapitalkostensatz 

k
FK

= Fremdkapitalkostensatz

EK = Eigenkapital

FK = Fremdkapital

Formel 1 entspricht der einfachen WACC-Formel ohne Gewinnsteuerkorrektur. Je nach 
Ermittlung der Gewinnsteuer innerhalb der zukünftigen Free Cashfl ows ist eine zusätz-
liche Steueradjustierung beim Fremdkapitalkostensatz  notwendig. Im Folgenden wird auf 
diesen Teilaspekt jedoch nicht weiter eingegangen und somit indirekt eine korrekte Erfas-
sung der Gewinnsteuer (vom steuerbaren Reingewinn) vorausgesetzt.

Die Ermittlung der für die WACC-Bestimmung bedeutsamen Eigenkapitalkosten  (k
EK

) er-
folgt in der Regel auf Basis des Capital Asset Pricing Model (CAPM ), welches das gene-
rell dominierende Verfahren darstellt. Im Sinne einer Modell-Erweiterung werden in der 
Praxis zusätzlich oft risikospezifi sche Zuschläge verwendet, um die vollständigen risiko-
gerechten Eigenkapitalkosten abzubilden. Die geforderte Rendite der Eigenkapitalgeber 
gemäß CAPM wird dabei nach Formel 2 ermittelt:

 Formel 2 )(k fMf(CAPM)EK rrr −×+= β
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wobei:

k
EK (CAPM)

=
Eigenkapitalkostensatz gemäß CAPM (ohne Berücksichtigung von zusätz-
lichen risikospezifi schen Zuschlägen, z.B. Size Premium)

r
f

= Risikoloser Zinssatz

β = Beta-Faktor (Maß für das systematische Risiko des Eigenkapitals)

r
M

= Rendite des Marktportfolios

(r
M

 – r
f
) = Marktrisikoprämie

Entsprechend Formel 2 wird dem Eigenkapitalgeber lediglich das nicht diversifi zierbare, 
d.h. systematische Risiko entschädigt. (8) Dieses bezeichnet man auch als Marktrisiko. 
Im Rahmen des CAPM wird das nicht diversifi zierbare Risiko mittels des Beta-Faktors 
erfasst (vgl. Abschnitte 3.1 und 3.1.3 im Speziellen). Dies liegt in der Prämisse begrün-
det, die Investoren könnten ihr Portfolio selbst diversifi zieren und somit das unsystema-
tische, diversifi zierbare Risiko reduzieren bzw. eliminieren.

Das CAPM  als einfaches Einfaktorenmodell  ist jedoch keinesfalls frei von Schwächen. 
So gibt es bis heute unzureichend gelöste Probleme bei dessen Anwendung. (9) Mangels 
Alternativen hat sich die Anwendung des CAPM jedoch als Fundament zur Berechnung 
der Eigenkapitalkosten durchgesetzt. Im Gegensatz dazu wird das Modell in der Theorie 
lediglich „geduldet“ und in der Wissenschaft für seine Mängel teilweise kritisiert.

Als Ergänzung zum CAPM haben sich, wie oben erwähnt, in der Praxis bei der Eigenkapital-
kostenbestimmung zusätzlich unterschiedliche risikospezifi sche Zuschläge, sogenannte Pre-
miums, etabliert. So hat sich z.B. gezeigt, dass die geforderte Eigenkapitalrendite für klei-
nere Unternehmen höher ausfällt als jene für größere Firmen. Diesem Aspekt, der im CAPM 
keine Berücksichtigung fi ndet, wird in der Praxis mit einem Size Premium Rechnung getra-
gen. Dabei handelt es sich um einen Zuschlag zum Eigenkapitalkostensatz gemäß CAPM. 
Die im WACC berücksichtigten Eigenkapitalkosten widerspiegeln somit in der Regel die Ei-
genkapitalkosten basierend auf dem CAPM zuzüglich eines größenabhängigen Premium. (10)

Die Bestimmung der Fremdkapitalkosten  (k
FK

) ist in der Praxis deutlich weniger kontro-
vers diskutiert. Deren Herleitung erfolgt dementsprechend einfach und basiert nicht auf 
einem mit dem CAPM vergleichbaren Modell.

Neben der Herleitung des Eigen- und Fremdkapitalkostensatzes stellt sich die Frage nach 
der zu verwendenden Kapitalstruktur. Grundsätzlich widerspiegeln die Kapitalkosten, the-
oretisch korrekt und konsistent, die risikogerechte Renditeforderung der Investoren auf ih-
rem Finanzinvestment zu Marktwerten. Die Anwendung des Kapitalkostensatzes auf Buch-
werte ist folglich konzeptionell und theoretisch inkonsequent. Die aus methodischer Sicht 
geforderten Marktwerte sind aber in verschiedenen Anwendungen nicht greifbar, weshalb 
man sich in der praktischen Handhabung auf Proxy-Werte stützen muss.

Im nachfolgenden Kapitel 3 werden die Herausforderungen bei der Bestimmung der ein-
zelnen Inputparameter bei der Kapitalkostenbestimmung näher umschrieben. Dabei zie-
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len die Ausführungen darauf ab, zu relevanten Problemen bei der praktischen Umsetzung 
des WACC- und CAPM-Konzepts konkrete, in der Praxis beobachtbare und gleichzeitig 
theoretisch vertretbare Standpunkte im Sinne der Best Practice zu formulieren.

3. Herausforderungen bei der Er    mittlung der Kapitalkostenparameter

Die Verwendung des Weighted Average Cost of Capital  (WACC) als gängiges Grundkon-
zept zur Bestimmung der Kapitalkosten ist unbestritten. Dieses Konzept bedarf jedoch 
diverser Inputparameter, die weder konstant noch direkt am Markt zu beobachten sind. 
Diese Konstellation führt bei deren Herleitung zwangsläufi g zu Ermessensspielräumen. 
Abb. 1 zeigt deshalb die zu bestimmenden Inputparameter für die Berechnung des WACC 
gemäß gängiger Best Practice. Die Berechnung der Eigenkapitalkosten basiert dabei auf 
dem Capital Asset Pricing Modell  (CAPM).

Risikoloser 
Zinssatz

Marktrisiko-
prämie

Beta levered

Eigenkapital-
kostensatz

Eigenkapital-
anteil

+

Beta unlevered
x x

Fremdkapital-
kostensatz

Fremdkapital-
anteil

WACC

Leverage
zu Marktwerten 

+

x

Risikoprämien
(Size Premium)

+

Risikoloser 
Zinssatz

Zuschlag

+

Abb. 1:  Bestimmungsgrößen des WACC

 Die Herleitung des Eigenkapitalkostensatzes  geht in einem ersten Schritt stets vom  risi-
kolosen Zinssatz aus. Dieser entspricht der geforderten Rendite der Investoren für eine ri-
sikolose Anlage und verkörpert den Zeitwert des Geldes (vgl. Abschnitt 3.1.1). Anschlie-
ßend wird ein unternehmensspezifi scher Risikozuschlag ermittelt und hinzuaddiert. Dieser 
entspricht dem Produkt aus Marktrisikoprämie (MRP ) und Beta levered. Die MRP be-
zeichnet die aufgrund des systematischen Risikos erwartete Mehrrendite des vollstän-
dig diversifi zierten Marktportfolios (in %) im Vergleich zu einer risikolosen Anlage. Das 
Marktportfolio  entspricht dabei dem bestmöglich diversifi zierten Portfolio, welches alle 
Anlagemöglichkeiten berücksichtigt. Es weist exakt das systematische, nicht diversifi zier-
bare Risiko auf (vgl. Abschnitt 3.1.2). Das Beta levered gemäß CAPM misst schließlich 
das systematische Risiko einer spezifi schen Aktie (vgl. Abschnitt 3.1.3). Konkret ist der 
Beta-Wert eine statistische Größe, die den Zusammenhang zwischen dem Renditeverlauf 
einer ausgewählten Aktie und der Renditeentwicklung des Marktportfolios widerspiegelt. 
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Die Herleitung des Betas  erfolgt über eine lineare Regression, welche die Aktienrendite 
eines Unternehmens mit der Marktrendite regressiert. Die Quantifi zierung erfolgt dabei 
anhand historischer Werte. Bei einem Beta-Wert von 1.0 entspricht das systematische Ri-
siko des betrachteten Aktientitels dem Risiko eines vollständig diversifi zierten Marktport-
folios. Das Aktien-Beta  (levered) widerspiegelt dabei zwei Risikokomponenten: Zum ei-
nen das Geschäftsrisiko  (Business Risk), welches durch das Beta unlevered erfasst wird, 
und zum anderen das  fi nanzierungsseitige Risiko (Financial Risk) eines Unternehmens, 
welches im Rahmen des Beta levered durch die Berücksichtigung der spezifi schen Fi-
nanzierungsstruktur (Leverage) des Unternehmens zusätzlich zum Geschäftsrisiko be-
rücksichtigt wird. (11) Das am Markt (empirisch) beobachtbare Beta entspricht dem Ak-
tien-Beta, d.h. dem Beta levered. In der Praxis ist es üblich, in einer Einzelbetrachtung, 
bezogen auf ein bestimmtes Unternehmen, das höhere Risiko kleinerer und mittelgroßer 
Unternehmen (KMU) über die Addition eines Size Premium  innerhalb des Eigenkapital-
kostensatzes zu berücksichtigen (vgl. Abschnitt 3.1.4).

Der Fremdkapitalkostensatz  basiert in der Regel auf dem risikolosen  Zinssatz, der die 
Fremdkapitalgläubiger für den Zeitwert des Geldes fordern (vgl. Abschnitt 3.2). Zusätz-
lich ist ein Zuschlag zu addieren, der sowohl der Forderung der Gläubiger nach einer Ent-
schädigung für das eingegangene Risiko Rechnung trägt, als auch die im Zusammenhang 
mit der Fremdkapitalbeschaffung anfallenden Nebenkosten berücksichtigt. Der Zuschlag 
für das eingegangene Risiko wird dabei basierend auf der fi rmenspezifi schen Bonität der 
Unternehmung abgeleitet. Die zu berücksichtigenden Nebenkosten umfassen insbeson-
dere Emissions- und Beschaffungskosten. Alternativ lassen sich die Fremdkapitalkosten 
auch direkt aus den effektiv bezahlten Fremdkapitalzinsen herleiten. Dabei wird die ef-
fektive Zinsbelastung (inklusive Nebenkosten) ins Verhältnis zum durchschnittlich ein-
gesetzten verzinslichen Fremdkapital des Unternehmens gesetzt.

Die so hergeleiteten Eigen- und Fremdkapitalkostensätze als geforderte Renditen der In-
vestoren werden zu Marktwerten gewichtet (vgl. Abschnitt 3.3). Daraus resultiert der im 
konkreten Fall anzuwendende WACC.

Im Rahmen der  fi nanziellen Führung ist darauf zu achten, dass die zu fällenden Entschei-
dungen, sofern möglich und sinnvoll, basierend auf systematisch hergeleiteten Kapital-
kosten vorgenommen werden. Dadurch wird eine Fehlallokation von Kapital aufgrund 
einer kurzfristigen Perspektive vermieden. Gleichzeitig ist es wichtig, nachhaltigen Ver-
änderungen in den Rahmenbedingungen gerecht zu werden. Deshalb scheint ein Konzept 
sinnvoll, welches diese beiden Grundsätze mittels eines spezifi schen Mechanismus ver-
einigt. Wie bereits in Kapitel 2 eingeführt, können beispielsweise für die einzelnen Para-
meter Grenzwerte defi niert werden, bei deren nachhaltiger Über- bzw. Unterschreitung 
ein neuer Wert anzuwenden ist.

3.1. Die Eigenkapitalkosten

Die Bestimmung der einzelnen Parameter des Eigenkap italkostensatzes  unterliegt gewis-
sen Ermessensspielräumen. In diesem Abschnitt werden zur Herleitung der einzelnen In-
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putparameter daher Standpunkte defi niert, welche sich an der aktuellen Best Practice ori-
entieren und theoretisch vertretbar sind. Dabei wird kein Anspruch auf Vollständigkeit in 
Bezug auf die sich praktisch stellenden Detailprobleme erhoben.

3.1.1. Der risikolose Zinssatz

Der risikolose  Zinssatz verkörpert die geforderte   Rendite auf eine  risikolose Anlage. In 
Theorie und Praxis wird zur Festlegung der Höhe dieses Ausgangszinssatzes auf die Ren-
dite von (synthetischen) Staatsanleihen  ohne Coupons abgestellt. Damit die Staatsanlei-
hen als risikolos interpretiert werden können, bedürfen sie der höchsten bzw. einer sehr 
sicheren Bonität . Deshalb werden Staatsanleihen von Ländern mit einem AAA-Rating 
als Ausgangsbasis verwendet.

In der Schweiz werden aufgrund der Bonität der Eidgenossenschaft Schweizer Bundes-
obligationen zur Herleitung des risikolosen Zinssatzes verwendet. Im Euroraum hinge-
gen sind diverse Staaten nicht (mehr) als risikolos zu betrachten. Einige (z.B. Deutsch-
land) sind jedoch nach wie vor mit einer sehr hohen bzw. höchsten Bonität ausgestattet. 
Es ist deshalb zweckmäßig, für die Bestimmung der Kapitalkosten eines im Euroraum tä-
tigen Unternehmens eine Deutsche Staatsanleihe zur Bestimmung des risikolosen Zins-
satzes heranzuziehen.

Bedingt durch die aktuellen Entwicklungen seit Ausbruch der Finanzmarktkrise , nament-
lich die Herabstufung der Kreditwürdigkeit  verschiedener Länder, erscheint die Festlegung 
des risikolosen Zinssatzes nicht trivial. So existieren Länder bzw. Währungen, für wel-
che keine Staatsanleihe mit einer entsprechend hohen Bonität vorhanden ist. Unter Um-
ständen kann in solchen Fällen eine indirekte Herleitung des risikolosen Zinssatzes sinn-
voll sein. Dazu wird das risikolose Zinsniveau eines vergleichbaren Landes (z.B. Schweiz 
oder Deutschland) als Ausgangspunkt verwendet und unter Berücksichtigung der Infl ati-
onsdifferenz zwischen den beiden tangierten Ländern für die entsprechende Landeswäh-
rung umgerechnet. (12)

Ein weiteres Problem besteht in den unterschiedlichen Restlaufzeiten der ausstehenden 
Staatsanleihen. Aufgrund der divergierenden Restlaufzeiten werden die Staatsanleihen, 
abhängig von der Zinsstrukturkurve , unterschiedlich verzinst. Dadurch lässt sich mit der 
Wahl einer spezifi schen Restlaufzeit der risikolose Zinssatz wesentlich beeinfl ussen. Ge-
nerell ist jedoch festzuhalten, dass die Restlaufzeit der Staatsanleihe auf den Rückfl ussver-
lauf der zukünftig erwarteten Cashfl ows abzustimmen ist. Oft liegt dieser wohl zwischen 
etwa 5 und 15 oder mehr Jahren, weshalb die Verwendung einer 10-jährigen Staatsanleihe 
in der Regel als sinnvoll zu erachten ist.

Das gegenwärtig sehr tiefe Zinsniveau führt bei der Verwendung von ausschließlich ak-
tuellen Daten zu einem tiefen Eigenkapitalkostensatz, welcher die Gefahr einer Kapital-
fehlallokation  begründet. Bei der Verwendung von aktuellen risikolosen Zinssätzen, z.B. 
im Rahmen der IFRS-Anforderungen, ist deshalb zu beachten, dass das aktuelle Zinsni-
veau die langfristige Realverzinsung und die langfristigen Infl ationserwartungen kaum wi-
derspiegeln dürfte. Aktuell liegt z.B. die Rendite einer 10-jährigen Schweizer Bundesob-
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ligation per Ende Juni 2012 bei knapp 0.7 %. (13) Wird für die Schweiz eine langfristige 
Infl ation  von rund 1.5 % als realistisch erachtet, würde die Verwendung eines aktuellen 
Zinssatzes eine langfristig negative Realverzinsung bedeuten. Im Rahmen der fi nanziel-
len Führung kann dies jedoch keine vernünftige Grundannahme sein.

Ein besonderes Augenmerk ist deshalb bei der Bestimmung des risikolosen  Zinssatzes 
auf die Handhabung der zukünftig erwarteten Infl ation zu richten. Die Konsistenz zwi-
schen der unterstellten Infl ationserwartung im Zinsniveau  (risikoloser Zinssatz), der In-
fl ationskomponente in den für die Zukunft geschätzten Cashfl ows sowie der infl ations-
bedingt unterstellten nominellen Wachstumsrate im Terminal Value bei Bewertungen ist 
zwingend sicherzustellen. Zudem ist die unterstellte Infl ationsrate bzw. das unterstellte 
Zinsniveau unter Berücksichtigung der implizierten Realverzinsung zu plausibilisieren. 
Im Rahmen der Kapitalkostenbestimmung ist bei der Verwendung des aktuellen Zinsni-
veaus deshalb Vorsicht geboten.

3.1.2. Die Marktrisikoprämie

Die Höhe einer angemessenen Marktrisikoprämie (MRP ) als zukunftsorientierte Größe ist 
e in in Theorie und Praxis nicht einheitlich beurteilter Sachverhalt. Dies ist auf die Tatsa-
che zurückzuführen, dass sich die MRP nicht direkt am Markt beobachten lässt, sondern 
geschätzt werden muss. Konzeptionell müsste die Bestimmung der MRP zukunftsbezo-
gen erfolgen. Da dies aber mit problematischen, subjektiven Einschätzungen verbunden 
wäre, wird die MRP zumeist auf der Basis historischer Werte hergeleitet. Durch dieses 
Vorgehen werden zwei wesentliche Annahmen getroffen. Erstens muss die langfristige, 
historische MRP ein guter Schätzer für die aktuelle und zukünftige MRP sein. Und zwei-
tens hat die in der langen, historischen Frist erzielte Rendite der Investoren auch dieje-
nige Rendite zu refl ektieren, welche von diesen tatsächlich zur Kompensation der einge-
gangen Risiken gefordert bzw. erwartet wurde.

In einer langfristigen Betrachtung geht man davon aus, dass sich kurzfristig mögliche Ab-
weichungen zu einem nachhaltig plausiblen Wert ausgleichen. Aus diesem Grund wird in 
der empirischen Messung der MRP auch auf einen möglichst langfristigen Analysezeit-
raum abgestellt, wobei dieser auch ökonomisch plausibel sein muss.

Eine wesentliche Herausforderung besteht deshalb darin, Daten über einen entsprechend 
langen Zeithorizont zu fi nden. Für die Schweiz besteht zur Ermittlung der MRP eine sinn-
voll verwendbare Datenbasis seit 1926. Deshalb wird dieses Jahr häufi g als Ausgangspunkt 
empirischer Untersuchungen gewählt. Als Startpunkt eines kürzeren Analysezeitraums 
liegt das Jahr 1973 nahe. Damals wurden die Bretton-Woods-Abkommen  abgeschlossen, 
welche die Geld- und Kapitalmärkte deregulierten und damit Zinssätze und Währungen 
weitgehend den Marktkräften aussetzten. Für eine möglichst lange Betrachtungsperiode 
spricht die Tatsache, dass der auftretende statistische Standardfehler mit der Länge der 
Periode abnimmt und dass langfristige Konjunkturzyklen berücksichtigt werden. Deshalb 
wird dem Jahr 1926 als Startzeitpunkt zur Bestimmung zur MRP oft der Vorzug gegeben.

Neben dem zu wählenden Analysezeitraum stellt sich auch eine statistische Frage, und 
zwar jene nach der Verwendung des  arithmetischen oder  geometrischen Mittels zur Be-
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stimmung der zukünftig erwarteten Marktrendite als Teil der Marktrisikoprämie. (14) 
Beide Herleitungsvarianten sind rechnerisch grundsätzlich korrekt, weisen aber unter-
schiedliche fi nanztechnische und aussageseitige Eigenschaften bzw. Vor- und Nachteile 
auf. Bei Verwendung des arithmetischen Mittels wird der Durchschnitt der Marktrisiko-
prämien der einzelnen Jahre berechnet. Demgegenüber wird bei der geometrischen Mit-
telbildung die fi nanzmathematische Jahresrendite als IRR  (Internal Rate of Return) für 
das Marktportfolio  zwischen den Anfangs- und Endpunkten gebildet. Das geometrische 
Mittel kann unter Umständen stärker auf größere Veränderungen an den Aktienmärkten 
reagieren, und die gewählten Anfangs- und Endzeitpunkte können das Ergebnis erheb-
lich beeinfl ussen. Demgegenüber unterstellt die arithmetische Mittelbildung, dass die jähr-
lichen Renditen im Zeitablauf unkorreliert sind, was nicht durchwegs gegeben sein muss. 
Zur Verwendung des geometrischen oder arithmetischen Mittels bestehen in der Wissen-
schaft uneinheitliche Meinungen. Zur Herleitung der MRP und damit im Zusammenhang 
mit der Kapitalkostenbestimmung wird aber in der Grundtendenz dem arithmetischen Mit-
tel der Vorzug gegeben. (15)

Aufgrund der theoretisch nicht einheitlichen Ansichten und im Sinne einer guten Akzep-
tanz wird in der Praxis jedoch häufi g der Kompromiss gewählt, den einfachen Durch-
schnitt zwischen dem arithmetischen und dem geometrischen berechneten Mittel zu bil-
den. Damit lässt sich den rechentechnischen Vor- und Nachteilen beider Methoden indirekt 
Rechnung tragen.

Basierend auf den obigen Ausführungen kann die Marktrisikoprämie für den Schweizer 
Aktienmarkt empirisch mit rund 5.0 % beziffert werden. Eine Marktrisikoprämie in der 
Größenordnung von 5.0 % für den Schweizer Aktienmarkt ist auch in der Praxis breit ab-
gestützt. Dies zeigt beispielsweise eine Auswertung der offengelegten Marktrisikoprämien, 
welche bei Fairness Opinions seit 2004 in der Schweiz verwendet wurden. Eine Fairness 
Opinion ist dabei als eine fachliche Stellungnahme zur Angemessenheit von wichtigen 
Managemententscheidungen zu verstehen. Aufgrund der Tragweite dieser Analysen ste-
hen Fairness Opinions in einem großen öffentlichen sowie auch juristischen Fokus und 
sind deshalb im Allgemeinen zur Plausibilisierung von Werten bezüglich der Marktrisi-
koprämie  geeignet. (16) Im Rahmen dieser Fairness Opinions wurde im Durchschnitt eine 
MRP von 4.96 %, d.h. rund 5 %, berücksichtigt, und eine MRP von 5.0 % kommt direkt 
in rund 68 % aller Fälle zur Anwendung. (17)

Eine Marktrisikoprämie von 5.0 % fi ndet zudem auch international breite Anwendung. So 
bestätigen etwa Koller et al. in ihrem Standardwerk zur Bewertung (2010, S. 236) für die 
MRP eine Bandbreite von 4.5 % bis 5.5 %. Auch in der von KPMG durchgeführten Ka-
pitalkostenstudie 2011/12 betrug die durchschnittlich von der Gesamtheit aller befragten 
Unternehmen verwendete Marktrisikoprämie im Geschäftsjahr 2010/11 5.1 %. Bei 84 % 
aller Unternehmen lag die ausgewiesene Marktrisikoprämie zwischen 4.5 % und 5.5 %. 
Schweizer Unternehmen meldeten im Durchschnitt eine Marktrisikoprämie von 5.5 %. (18)

Eine aufschlussreiche Untersuchung zu verwendeten Marktrisikoprämien liegt auch von 
Fernandez et al. (2012) vor. (19) Im Rahmen einer breit angelegten Untersuchung im Mai 
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2012 wurden Professoren, Analysten und Unternehmen bzw. deren Manager weltweit nach 
der Höhe der verwendeten MRP für das Jahr 2012 befragt. Die von Professoren durch-
schnittlich vorgeschlagene MRP liegt dabei für Deutschland bei rund 5.7 %, für Öster-
reich bei 5.2 % und für die Schweiz bei 5.1 %. Im Vergleich zu den Vertretern der Akade-
mia verwenden in Deutschland sowohl Analysten als auch Manager durchschnittlich eine 
tiefere Prämie. In Österreich und in der Schweiz dagegen sind die von Managern durch-
schnittlich verwendeten Prämien vergleichbar mit denjenigen der befragten Professoren. 
Die durchschnittlich von den Analysten verwendete MRP fällt in diesen beiden Ländern 
leicht höher aus.

3.1.3. Der Beta-Wert

In der Praxis wird zur Schätzung des Beta  eines Unternehmens auf kotierte Vergleichs-
unternehmen (Peer Group ) abgestellt. Dies wird als Analogie-Ansatz  bezeichnet.  Zwei 
wesent  liche Gründe sprechen für die Verwendung dieses Ansatzes. Zum einen gibt es 
Unternehmen, die nicht kotiert sind. Für diese kann keine direkte Beta-Bestimmung vor-
genommen werden. Es ist deshalb zwangsweise auf eine Peer Group abzustellen. Zum 
anderen sprechen statistische Überlegungen dafür, auch bei kotierten Unternehmen den 
Analogie-Ansatz anzuwenden.

Die in die Berechnung einbezogenen Peer-Group-Unternehmen sollten dem gleichen In-
dustriezweig wie das betrachtete Unternehmen angehören und über ein ähnliches Ge-
schäftsmodell verfügen. Zur entsprechend notwendigen Datenherleitung stehen ver-
schiedene Informationsquellen zur Verfügung. Die adäquate Auswahl der Peer Group ist 
dennoch eine erste große Herausforderung im Rahmen der Beta-Bestimmung. Denn die 
Vergleichbarkeit der Unternehmen bzw. deren Selektion für die Peer Group ist keines-
wegs eindeutig. Es bedarf deshalb einer großen Erfahrung und Spezialisierung im Rah-
men dieses Teilprozesses.

Ist die Peer Group defi niert, erfolgt die Ermittlung des Beta-Werts zweistufi g. Zunächst 
werden die Beta-Werte aller in der Peer Group berücksichtigten Vergleichsunternehmen 
einzeln bestimmt. Aufgrund unterschiedlicher Kapitalstrukturen und den damit einherge-
hend unterschiedlichen Risiken sind diese am Markt beobachtbaren Betas (Aktien-Betas  
resp. Betas levered ) jedoch nicht direkt miteinander vergleichbar. Deshalb werden diese 
Beta-Werte um den Einfl uss bzw. das zusätzliche  Risiko der jeweiligen Kapitalstruktur 
(Financial Risk) im Sinne eines Delevering  bereinigt. Aus dieser Transformation resultie-
ren die jeweiligen Betas unlevered , welche das fi rmenspezifi sche Geschäftsrisiko  (Busi-
ness Risk) der einzelnen Vergleichsunternehmen refl ektieren. Aus der Vielzahl von Betas 
unlevered der Peer Group ist das Beta unlevered des Zielunternehmens abzuleiten. Die-
ses Beta muss anschließend anhand der zukünftigen Zielkapitalstruktur bzw. der Kapi-
talstruktur zu Marktwerten des Zielunternehmens wieder in ein Beta levered überführt 
werden (vgl. Abschnitt 3.3 zur Bestimmung der Kapitalstruktur ). Das aus dem oben be-
schriebenen Vorgehen resultierende Beta wird auch als Roh-Beta bezeichnet. Aufgrund 
von empirischen Befunden, wonach sich Betas über die Zeit graduell „normalisieren“, 
wird das Roh-Beta in der Praxis oft modifi ziert. Hierzu wird dieses Roh-Beta an ein „nor-
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malisiertes“ Beta von 1 angenähert. Dazu wird das Roh-Beta mit zwei Dritteln gewichtet 
und ein hypothetisches Beta von 1 mit einem Drittel.

Eine in der Praxis zu beobachtende Gegebenheit ist die Tatsache, dass Betas von Ver-
gleichsunternehmen oft ohne eine kritische Würdigung in die Entscheidungsfi ndung bzw. 
in die Peer-Group-Analyse einfl ießen. Dabei wird vernachlässigt, dass es sich beim Beta-
Faktor um eine statistische Kennzahl handelt. Für die Glaubwürdigkeit der Resultate ist 
eine Berücksichtigung der statistischen Aussagekraft somit zentral. Diese wird unter an-
derem durch die zugrunde liegende Datenqualität bestimmt, z.B. den Free Float bei den 
Vergleichsunternehmen. Die statistische Aussagekraft von Beta-Werten ist deshalb bspw. 
mittels des „T-Tests “ zu messen. Beta-Werte, welche die statistischen Anforderungen nicht 
erfüllen, sind in den Analysen konsequent nicht zu berücksichtigen.

Zur Eruierung eines aussagekräftigen Betas sind neben der Datenqualität und einer re-
präsentativen Peer-Group auch weitere Ermessensspielräume bei der Beta-Bestimmung 
von Bedeutung. So haben insbesondere die Wahl des Untersuchungszeitraums, der Fre-
quenz der Datenpunkte (täglich, wöchentlich oder monatlich) und des Marktportfolios 
zur Bestimmung der Marktrenditen einen wesentlichen Einfl uss auf die Höhe des ermit-
telten Peer-Group-Betas:

• Wahl des Untersuchungszeitraums. Die Beta-Faktoren  der Vergleichsunternehmen 
bzw. deren statistische Herleitung basieren jeweils auf Renditen eines bestimmten 
historischen Zeitraums. Da das Peer-Group-Beta  das zukünftige Risiko des Ziel-
unternehmens widerspiegeln soll, müssen die Vergleichsunternehmen während des 
Untersuchungszeitraums ein zum Zielunternehmen vergleichbares Geschäftsmodell 
verfolgen. Dabei ist zu beachten, dass sich das Geschäftsmodell der Unternehmen 
und dadurch deren Beta-Werte fortlaufend verändern. Die Gründe hierfür können 
vielschichtig sein, sind jedoch grundsätzlich im strategischen Bereich angesiedelt, z.B. 
Fokussierung auf das Kerngeschäft oder vertikale Integration. Diese Tatsache legt die 
Wahl eines kurzen Untersuchungszeitraums nahe. Weil es sich beim Beta-Faktor um 
eine statistische Kennzahl handelt, ist jedoch eine Mindestanzahl an Datenpunkten 
Voraussetzung für dessen Bestimmung. Deshalb geht die Wahl des Untersuchungs-
zeitraums eng mit derjenigen der Frequenz der Datenpunkte einher. Zudem kommt der 
statistischen Aussagekraft der Resultate wesentliche Bedeutung zu, was bei der Wahl 
des spezifi schen Untersuchungszeitraums zu berücksichtigen ist. Diese stellt somit 
stets einen Trade-off zwischen Gegenwartsbezug und statistischer Aussagekraft dar.

• Wahl der Frequenz der Datenpunkte. Die Wahl der Frequenz der Datenpunkte bzw. 
Renditen ist eng mit der Wahl des Untersuchungszeitraums verbunden. Unter Berück-
sichtigung des Letzteren handelt sich bei der Wahl der Frequenz um einen Trade-off 
zwischen einer höheren Anzahl Datenpunkte und der stärkeren Berücksichtigung von 
Einzelereignissen. In der Praxis wird in der Regel je nach Untersuchungszeitraum auf 
wöchentliche oder monatliche Rendite-Daten abgestützt. Monatliche Datenpunkte 
sind mit einem längeren Untersuchungszeitraum zu kombinieren, um mindestens 
eine bestimmte Anzahl Datenpaare für die statistischen Analysen zu erhalten. Bei 
wöchentlicher Frequenz der Renditedaten wird in der Regel auf einem Untersuchungs-
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zeitraum von (mindestens) zwei Jahren basiert. Für die Wahl einer der beiden gängigen 
Kombinationen ist die statistische Aussagekraft der Resultate ausschlaggebend.

• Wahl des Marktportfolios. Zur Bestimmung der Marktrendite wird die Wahl eines 
Marktportfolios vorausgesetzt. Dabei gilt es zu beachten, dass das Marktportfolio  in 
der Theorie des CAPM  alle Investitionsmöglichkeiten umfasst, nicht ausschließlich 
Aktien als Anlageklasse. In der Praxis wird bei der Wahl des Marktportfolios jedoch 
auf reine Aktienindizes  abgestützt. Dies wird mit dem effektiven Anlageverhalten der 
Investoren begründet, die Aktien als eine eigene, separierte Anlageklasse betrachten. 
Als Marktportfolio wird deshalb in der Regel auf einem breiten Aktienmarktindex 
basiert. Grundsätzlich können in der Praxis dabei zwei Ausprägungen beobachtet 
werden. Auf der einen Seite werden länderspezifi sche Aktienindizes gewählt und auf 
der anderen Seite internationale Aktienindizes.

An dieser Stelle sei in Bezug auf die Beta-Herleitung  abschließend auf die konkreten He-
rausforderungen bei der Bestimmung von Konzern-Betas hingewiesen. Besteht ein Un-
ternehmen aus mehreren Divisionen, so sind die Geschäftsmodelle der einzelnen Un-
ternehmenseinheiten unterschiedlich stark mit systematischem Risiko behaftet, was in 
unterschiedlichen divisionalen Beta-Werten resultiert. Da sich im Markt oft keine ko-
tierten Unternehmen mit einem vergleichbaren Produkte-Mix bzw. Geschäftsmodell fi n-
den lassen, ist ein erweitertes zweistufi ges Verfahren zur Konzern-Beta-Bestimmung an-
zuwenden. In einem ersten Schritt ist auf Basis der einzelnen Konzerneinheiten jeweils 
ein separates Peer-Group-Beta  zu erstellen (vgl. vorhergehende Ausführungen in diesem 
Abschnitt 3.1.3). Anschließend sind die Betas der einzelnen Division zu gewichten und 
in ein Konzern-Beta levered zu überführen.

3.1.4. Das Size Premium

In der Praxis ist es üblich, in einer Einzel betrachtung, bezogen auf ein bestimmtes Unter-
nehmen, das höhere Risiko kleinerer und mittelgroßer Unternehmen (KMU) über ein zu-
sätzliches Size Premium  zu berücksichtigen. Das höhere Risiko von KMUs wird bei der 
reinen Anwendung des CAPM zur Schätzung des titelspezifi schen Risikos (Aktien-Beta ) 
und daraus abgeleitet der Eigenkapitalkosten  eines Unternehmens nicht berücksichtigt.

Zur Begründung des erhöhten Risikos von KMUs sei hier stellvertretend für andere Stu-
dien der wegweisende Beitrag von Fama/French (1992) erwähnt. Die Autoren liefern an-
hand einer empirischen Studie den Beweis dafür, dass die von Investoren erwartete bzw. 
geforderte Rendite auf einem Aktientitel auch durch die Größe des dahinter stehenden 
Unternehmens bzw. des damit in Zusammenhang stehenden gehandelten Marktvolumens 
eines Titels bestimmt wird. Aus dieser Untersuchung schließen die Autoren, dass bei ei-
ner Bestimmung der Eigenkapitalkosten nach CAPM ein Zuschlagssatz zu verwenden ist, 
welcher ein Investor als zusätzliche Entschädigung für das erhöhte Risiko von kleineren 
Unternehmen bzw. deren Aktien fordert. (20)

Die Thematik des Size Premium löste eine breite wissenschaftliche Diskussion über des-
sen Berechtigung und Dimension aus. Insgesamt legen namhafte Quellen die Berücksich-
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tigung eines solchen Size Premium unmissverständlich nahe, wobei sich die empirischen 
Untersuchungen v.a. auf den amerikanischen Markt beziehen.

Insgesamt ergibt sich, dass die Existenz eines Size Premium von vielen Fachleuten ge-
stützt wird, und dass dessen Anwendung heute in der Praxis üblich ist. Die wesentliche 
Herausforderung liegt jedoch in der Bestimmung einer plausiblen Höhe. Hauptquelle zur 
Bestimmung des anzuwendenden Size Premium stellen die Studien des international an-
erkannten US-Research-Unternehmens Ibbotson Associates dar, welche auf jährlicher Ba-
sis Werte für verschiedene Größenkategorien (nach Marktkapitalisierung in USD) ver-
öffentlichen. (21)

3.2. Die Fremdkapitalkosten

Der Fremdkapitalkostensatz  eines Unternehmens lässt sich grundsätzl ich auf zwei unter-
schiedliche Arten bestimmen. Entweder kann von den effektiven bezahlten Fremdkapital-
zinsen des Unternehmens ausgegangen werden, oder es wird ein genereller aus der Boni-
tät des Unternehmens abgeleiteter Fremdkapitalkostensatz ermittelt:

• Basierend auf den effektiven Fremdkapitalzinsen hergeleiteter Fremdkapitalkostensatz: 
Der Fremdkapitalkostensatz ergibt sich aus der effektiven Zinsbelastung (inklusive 
Nebenkosten) im Verhältnis zum durchschnittlich eingesetzten verzinslichen Fremd-
kapital des Unternehmens.

• Generell aus der Bonität  des Unternehmens abgeleiteter Fremdkapitalkostensatz: 
Der Fremdkapitalkostensatz setzt sich aus dem risikolosen Zinssatz und einer fi r-
menspezifi schen Bonitätsrisikoprämie zusammen. Zusätzlich sind die Nebenkosten 
wie Emissions- und Beschaffungskosten zu berücksichtigen. Diese Methode wird auch 
als Spread-Methode  bezeichnet.

Der Ansatz der effektiven Fremdkapitalkosten ist mit Vorsicht anzuwenden, da die aktu-
elle Zinsbelastung insbesondere durch die in der Vergangenheit abgeschlossenen Fremd-
kapitalkontrakte und die damals gültigen Rahmenbedingungen geprägt ist. Namentlich 
eine sich verändernde Bonität oder ein zwischenzeitlich verändertes Zinsniveau führen 
zu gegenwärtig nicht repräsentativen Resultaten.

Es ist deshalb oft empfehlenswert, die Spread-Methode anzuwenden. Ausgangsbasis zur 
Bestimmung des anzuwendenden Fremdkapitalkostensatzes ist in diesem Fall der risiko-
lose Zinssatz. Wichtig ist der Hinweis, dass für die Fremdkapitalkostenbestimmung in 
der Regel nicht der vorhergehend beim Eigenkapitalkostensatz berücksichtigte risiko-
lose Zinssatz zu verwenden ist. Die durchschnittliche Fälligkeitsstruktur des Fremdkapi-
tals ist in der Regel nicht mit derjenigen der Aktivseite zu vergleichen. Die Duration der 
Finanzverbindlichkeiten ist zumeist kürzer. Zudem wenden (Schweizer) Banken im Rah-
men der Kreditvergabe-Praxis bei der Beurteilung der Verschuldungsfähigkeit von Unter-
nehmen (sogenannte Debt Capacity) in der Regel eine hypothetische Diskontierungsperi-
ode (Laufzeit) von fünf bis sieben Jahren an. Um diesem Umstand Rechnung zu tragen, 
ist als risikoloser Basiszinssatz die Rendite einer Staatsanleihe von höchster Bonität mit 
einer kürzeren Restlaufzeit zu wählen.
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Die Höhe des nachhaltigen Risikozuschlags ist von der Bonität eines Unternehmens ab-
hängig. Im Rahmen der Herleitung des Fremdkapitalkostensatzes bzw. des Bonitäts-Spread 
müssen die Risikoprofi le respektive Ratings entsprechend berücksichtigt werden. Dazu 
wird mit der Hilfe von aktuell ausstehenden Anleihen ein nachhaltiger, bonitätsabhängiger 
Spread abgeleitet. Dieser entspricht dabei der Differenz der Rendite von Anleihen mit ver-
gleichbarer Bonität und dem fristenkongruenten risikolosen  Zinssatz.

Zusätzlich zum risikolosen Zinssatz und dem bonitätsabhängigen Risikozuschlag sind 
bei den Fremdkapitalkosten noch Nebenkosten zu berücksichtigen. Bei Anleihenfi nan-
zierungen handelt es sich dabei um Kosten in Form von erstens Börseneinführungs- und 
Kotierungsgebühren, zweitens Management Fees als Entschädigung für die federführende 
Bank, drittens Spesen für Inserate, Prospekte, Druck etc. und viertens Kommissionen für 
die Gewährleistung des Ertrags- und Kapitaldienstes.

Auch bei der Fremdkapitalbeschaffung über Bankkredite fallen implizit Nebenkosten an. 
Der von der Bank offerierte Zinssatz bzw. die vertraglich defi nierte Zinsmarge setzt sich 
zusammen aus einem Zuschlag für das Risiko (Bonität) sowie einem Zuschlag für die im 
Zusammenhang mit der Kreditvergabe für die Bank anfallenden direkten und indirekten 
Kosten (Kreditbeschaffungskosten im Sinn von Refi nanzierungs-, Eigenmittel- und Be-
triebskosten) unter Berücksichtigung eines zusätzlichen Gewinnbeitrags für die Bank.

Exkurs: Fremdkapitalkosten bei extremem Financial Leverage 

Bei Unternehmen mit einem extremen Financial Leverage enthalten die Zinssätze ei-
nen Zuschlag für die von Finanzinvestorenseite erwartete Ausfallwahrscheinlichkeit des 
Gläubigers sowie die im Eventualfall eintretenden Ausfallhöhe. Somit entspricht diese 
Rendite nicht der erwarteten Rendite der Investoren, was bei Verwendung des CAPM  je-
doch eine Grundvoraussetzung wäre. Vielmehr werden zusätzliche Risikokomponenten 
(„Shortfall Risks “) berücksichtigt, welche im Rahmen einer CAPM-Betrachtung nicht 
relevant sind. Dies resultiert in der Tatsache, dass der Zinssatz (bzw. die Yield to Matu-
rity) die „versprochene“, vertraglich fi xierte Rendite repräsentiert, die über der erwar-
teten bzw. geforderten Rendite der Investoren liegt. Im Rahmen der Bestimmung des 
WACC  stellt sich deshalb die Frage, welcher Fremdkapitalkostensatz bzw. welche Ren-
dite (versprochene versus erwartete) zu verwenden ist. Eine eindeutige Antwort lässt 
sich hier nicht formulieren. In der Praxis wird jedoch wohl zumeist die vertraglich ver-
einbarte Verzinsung verwendet, da bei Nichterfüllung der Forderungen die Exis tenz 
des Unternehmens bedroht ist. Handelt es sich bei einem hohen Leverage jedoch nur um 
einen vorübergehenden Finanzierungszustand, so kann mittels einer Zielkapitalstruktur 
ein alternativer Fremdkapitalkostensatz  hergeleitet und verwendet werden.

3.3. Die Kapitalstruktur

Im Rahmen der WACC-Herleitung ist auf eine konsistente Handhabung des Finanzie-
rungsverhältnisses, d.h. der Kapitalstruktur , zu ach  ten. So fl ießt die Kapitalstruktur ei-
nerseits als Gewichtungsfaktor zwischen Fremd- und Eigenkapitalkostensätzen direkt in 
die WACC-Berechnung ein. Anderseits ist die Kapitalstruktur auch für die Bestimmung 
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des Beta levered und somit für die Berücksichtigung des Finanzierungsrisikos des Un-
ternehmens relevant.

In Theorie und Praxis ist unbestritten, dass die in der WACC-Herleitung berücksichtigte 
Kapitalstruktur dem nachhaltig angezielten und realisierten Verhältnis zwischen Fremd- 
und Eigenkapital entsprechen muss. Dabei sollten beide Kapitalarten theoretisch korrekt 
zu Marktwerten  in die Berechnung einfl ießen. In der praktischen Anwendung wird daher 
oft eine Zielkapitalstruktur  zugrunde gelegt, welche sich an der zukünftigen Geschäfts-
entwicklung orientiert. Aus einer fi rmenexternen Sicht besteht die Herausforderung in 
einer Plausibilisierung der unterstellten Annahmen. Hierzu ist neben ökonomischen Ge-
sichtspunkten wie der Verschuldungsfähigkeit und dem Risiko des Geschäftsmodells auch 
auf Analysen von Vergleichsunternehmen bzw. der Branche abzustellen. Hierbei sind je-
doch auch das möglicherweise divergierende Risikoprofi l des einzelnen Unternehmens 
gegenüber einem Durchschnitt und die damit verbundenen Einfl üsse auf die Kapitalstruk-
tur zu berücksichtigen.

Aus theoretischer Sicht ist anzuerkennen, dass bei Einhaltung aller folgenden fünf Vo-
raussetzungen eine Variation der Kapitalstruktur grundsätzlich keinen Einfl uss auf die 
Gesamtkapitalkosten (WACC) hat: Keine extremen Finanzierungsverhältnisse, keine Be-
rücksichtigung der Gewinnsteuerwirkung des Fremdkapitals, Annahme von risikolosem 
Fremdkapital und eines konstanten Fremdkapitalkostensatzes sowie konsistente Handha-
bung der Kapitalkostensätze. (22) Diese Bedingungen sind in der Praxis kumulativ zu-
meist verletzt. Dennoch ist der Effekt der Wahl einer konkreten Kapitalstruktur, immer 
bei theoretisch konsistentem Vorgehen, auf die Gesamtkapitalkosten meistens gering und 
deshalb von tendenziell untergeordneter Bedeutung.

3.4. Fazit zu den generellen Herausforderungen

Die Ausführungen zu den Ermessensspielräumen im Rahmen der Kapitalkostenbestim-
mung in Kapitel 3 zeigen bereits ohne internationalen Bezug, mit wie vielen Herausfor-
derungen und „Stolpersteinen“ diese verbunden ist. Die größten Unsicherheiten beste-
hen dabei im Zusammenhang mit der Bestimmung der Inputparameter zur Berechnung 
der Eigenkapitalkosten.

Im Zusammenhang mit einer sinnvollen Handhabung der Kapitalkosten ist zu beachten, 
dass die Kapitalkostenbestimmung stets mehr oder weniger subjektiven Einfl ussfaktoren 
unterliegt. Ein „einzig korrekter“ Kapitalkostensatz existiert daher in dieser Form nicht. 
Eine kritische Analyse der verwendeten Kapitalkosten bzw. deren Herleitung ist deshalb 
essenziell.

Bei der Herleitung der Kapitalkosten ist stets auf einem theoretisch fundierten und ganz-
heitlichen Kapitalkostenkonzept zu basieren. Nur so kann Inkonsistenzen und fi nanztheo-
retischen sowie fi nanztechnischen Fehlern bei der Herleitung der Kapitalkosten für die un-
terschiedlichen Anwendungsbereiche der fi nanziellen Führung wirksam begegnet werden.
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4. Spezifi sche Herausforderungen für international tätige Konzerne

In Kapitel 3 wurde auf die Komplexität der Kapitalkostenbestimmung bei Konzernen 
mit unterschiedlichen Geschäftsdivisionen bzw. Tochtergesellschaften lediglich bei der 
Bestimmung des systematischen Risikos der Aktie (Konzern-Beta) eingegangen. Dabei 
wurde implizit angenommen, dass sämtliche Divisionen bzw. Tochtergesellschaften im 
selben Währungsraum agieren. Internationale Konzerne sind jedoch über ihre Tochterge-
sellschaften in unterschiedlichen geographischen Märkten aktiv. Dadurch unterscheiden 
sich sowohl die Währungsräume als auch die länderspezifi schen Infl ationserwartungen 
bzw. Zinsniveaus, mit denen die einzelnen Tochtergesellschaften konfrontiert sind. Ein 
einheitlicher, konzernweiter Kapitalkostensatz würde diese Gegebenheiten im Rahmen 
der fi nanziellen Führung nicht berücksichtigen. Unternehmen mit Tochtergesellschaf-
ten in verschiedenen Ländern haben den jeweiligen Risiko- und Währungsgegebenheiten 
deshalb speziell Rechnung zu tragen. Die Lösung dieser nicht trivialen Problemstellung 
ist die Implementierung einer Kapitalkostenmatrix im Rahmen eines umfassenden Kapi-
talkostenkonzepts, welches sowohl den unterschiedlichen Währungsräumen als auch den 
unterschiedlichen Geschäftsaktivitäten Rechnung trägt.

Zusätzlich zu den bereits in Kapitel 3 festgestellten Fragestellungen ergeben sich im Rah-
men der Anwendung eines ganzheitlichen Kapitalkostenkonzepts bei internationalen Kon-
zernen weitere wesentliche Herausforderungen. Hervorzuheben sind insbesondere deren 
zwei, die nachfolgend aufgegriffen werden.

4.1. Modelltechnische Währungsrisiken

IFRS schreibt im Rahmen von Impairment-Tests die Verwendung eines währungsspezi-
fi schen WACC vor. Dabei sind sämtliche Inputparameter basierend auf Gegebenheiten im 
jeweiligen Währungsraum zu erfassen. Dies wird damit begründet, dass die Cashfl ows 
in der jeweiligen Währung der Tochtergesellschaft prognostiziert werden und somit auch 
entsprechend den Inputparametern in diesem Umfeld diskontiert werden müssen. Erst 
die Barwerte werden anschließend in die Währung der Muttergesellschaft transformiert. 
Diese Umsetzung gemäß IFRS  ist auch innerhalb eines konzernweiten Kapitalkostenkon-
zepts empfehlenswert. So macht es im Zusammenhang mit der fi nanziellen Führung Sinn, 
im Rahmen des Kapitalkostenkonzepts für jeden Währungsraum einzelne Inputparame-
ter (z.B. den risikolosen  Zinssatz) individuell zu bestimmen. Die betriebswirtschaftliche 
Argumentation liegt in den unterschiedlichen Zins-  und Infl ationsniveaus  von verschie-
denen Währungsräumen begründet. Werden die zukünftig erwarteten Cashfl ows in einer 
spezifi schen Währung geschätzt, so wird dabei ein für die konkrete Währung bzw. das 
entsprechende Land spezifi sches Infl ationsniveau unterstellt bzw. erwartet. Konsistent zu 
diesem erwarteten Infl ationsniveau ist deshalb auch das Zinsniveau der entsprechenden 
Währung bzw. des entsprechenden Landes zu verwenden. Denn eine höhere Infl ations-
rate widerspiegelt sich grundsätzlich in einem höheren nominalen risikolosen Zinssatz. 
(23) Werden daher sämtliche Annahmen basierend auf einem Währungsraum bzw. Land 
vorgenommen, heben sich die positiven Effekte durch eine höhere Infl ation im Vergleich 
zu anderen Währungsräumen bzw. Ländern (höhere Cashfl ows bzw. größeres nominelles 
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Wachstum) und die wertmindernden Effekte durch ein erhöhtes Zinsniveau  (höhere Kapi-
talkosten) auf. Was intuitiv nachvollziehbar und einfach umzusetzen scheint, führt in der 
Praxis zu großen Herausforderungen und insbesondere zur Gefahr einer Fehlallokation 
von Kapital, welche zu einer mehr oder weniger großen Wertvernichtung führen kann. (24)

4.2. Länderrisiken

Unternehmen sind mit verschiedenen, länderspezifi schen Risikofaktoren konfrontiert. 
Dazu zählen bspw. Enteignung, politische Unruhen und makroökonomische Faktoren. 
Diese Risikokomponenten werden unter dem Begriff Länderrisiken zusammengefasst. 
Da die Länderrisiken  die geforderte Rendite der Investoren beeinfl ussen können, gilt es 
diese im Rahmen der fi nanziellen Führung bzw. der Kapitalkostenbestimmung entspre-
chend zu würdigen.

Im Umgang mit den Länderrisiken ist zwischen den „unerwarteten “ und den „normalen “ 
Risiken zu unterscheiden. In der Tendenz sind unerwartete Länderrisiken (z.B. Krieg, 
Enteignung) asymmetrische „Shortfall Risks “ und keine Volatilitätsrisiken  im Sinne des 
CAPM , weshalb sie besser nicht im Kapitalkostensatz, sondern im Rahmen von Bewer-
tungen primär mittels Cashfl ow-Szenarien erfasst werden sollten. Normale Länderrisiken 
(Änderungen im Rechtssystem, Steuerrecht, im politischen Umfeld etc.) auf der anderen 
Seite sind für ein internationales Unternehmen theoretisch diversifi zierbar resp. im Risi-
koprofi l des Konzerns erfasst. (25)

Unerwartete Länderrisiken sind gemäß dem oben Gesagten im Sinne der gängigen Theo-
rie und Praxis über separate Cashfl ow-Szenarien  zu berücksichtigen. Das entsprechende 
Vorgehen zur Berücksichtigung (am Beispiel Unternehmensbewertung) eines solchen un-
erwarteten Länderrisikos ist in Abb. 2 schematisch dargestellt:

In einem ersten Schritt wird der Unternehmenswert für das allgemein erwartete Szena-
rio 1, d.h. ohne Eintreten des unerwarteten Länderrisikos, berechnet. In einem weiteren 
Schritt wird der Unternehmenswert für den Downside Fall (Szenario 2), d.h. für den ef-
fektiven Eintritt des unerwarteten Länderrisikos, berechnet. In Szenario 2 werden tiefere 
Rückfl üsse bzw. Cashfl ows realisiert und der Unternehmenswert fällt dementsprechend 
tiefer aus. Der Umfang der Wertminderung wird indirekt durch die sogenannte Reco-
very Rate widerspiegelt. Diese erfasst, welcher Anteil (in % des Unternehmenswerts aus 
Szenario 1) trotz Eintritt des unerwarteten Länderrisikos realisiert würde. In einem drit-
ten Schritt ist für die beiden Szenarien die Eintrittswahrscheinlichkeit zu bestimmen. Im 
Sinne einer klassischen Erwartungswertbildung sind die Unternehmenswerte anschlie-
ßend mit den entsprechenden Wahrscheinlichkeiten der beiden Szenarien zu gewichten 
und in einen das Downside Risiko berücksichtigenden Unternehmenswert zu überführen.

Aus Praktikabilitätsgründen kann das unerwartete Länderrisiko auch mit einem Zuschlag 
im Kapitalkostensatz berücksichtigt werden. Dieser Zuschlag müsste theoretisch konsis-
tent so gewählt werden, dass der berechnete Unternehmenswert den wahrscheinlichkeits-
gewichteten Unternehmenswerten gemäß den vorhergehenden Ausführungen entspricht.
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Abb. 2:  Berücksichtigung von unerwarteten Länderrisiken

Normale Länderrisiken  sind aus Sicht von Finanzinvestoren tendenziell diversifi zierbar. 
Dies wird insbesondere damit begründet, dass für einen globalen Investor die Möglich-
keit besteht, entsprechend diversifi ziert zu investieren. (26) In Theorie und Praxis gibt es 
jedoch auch kritische Stimmen, die bezweifeln, dass sich in der Realität „normale“ Län-
derrisiken  wegdiversifi zieren lassen. Ein normaler (marginaler) Investor sei nicht global 
diversifi ziert, und deshalb könne dieser auch keine vollständige Länderdiversifi kation sei-
nes Portfolios erreichen. (27) Wird deshalb die vollständige Diversifi kation von normalen 
Länderrisiken verneint, so lässt sich der Einfl uss eines erhöhten Volatilitätsrisikos (norma-
les Länderrisiko) auf den unternehmensspezifi schen Kapitalkostensatz über eine Prämie 
berücksichtigen. Aus einer rein theoretischen Perspektive ist dies indessen eher abzulehnen.

Wird dennoch bewusst ein normales Länderrisiko in den Kapitalkosten berücksichtigt, so 
wird dieses erfahrungsgemäß von Unternehmen nicht selten indirekt erfasst. Konkret wird 
das normale Länderrisiko in diesem Fall mittels der Verwendung von nicht risikolosen 
Staatsanleihen des jeweiligen Landes im Rahmen der Bestimmung des risikolosen Zins-
satzes berücksichtigt. Dieses Vorgehen ist aus theoretischer Sicht konsequent abzulehnen. 
Wichtig ist das Verständnis dafür, dass die bonitätsabhängige Zinsdifferenz des Landes der 
Tochtergesellschaft im Vergleich zu einem AAA-Staat für die Bestimmung der Kapital-
kosten der Tochtergesellschaft nicht relevant sein kann. Eine einfache Berücksichtigung 
des Länderrisikos über einen höheren risikolosen  Zinssatz ist somit konzeptionell falsch.

Vielmehr muss das unternehmensspezifi sche Risikoprofi l adäquat erfasst und dabei ein 
allfälliges Länderrisiko richtig abgebildet werden. Wird deshalb ein normales Länderri-
siko explizit erfasst, kann auf die systematischen Marktrisiken  der jeweiligen Länder ab-
gestützt werden. Dabei gibt es mehrere Möglichkeiten. So kann bspw. mittels der relativen 
Volatilität des Aktienindexes des jeweiligen Landes zu einem sehr breiten internationalen 
(global diversifi zierten) Aktienindex das relativ höhere Risiko abgeschätzt werden. Die-
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ses Volatilitätsrisiko ist im unternehmensspezifi schen Kapitalkostensatz zu berücksich-
tigen. Dazu wird das Equity Premium  (Beta * Marktrisikoprämie), welches die Anleger 
als Entschädigung für das systematische, nicht diversifi zierbare Risiko der Aktie fordern, 
basierend auf der relativen Volatilität adjustiert.

4.3. Fazit zu den Herausforderungen im internationalen Kontext

Durch die fortschreitende Globalisierung, die aktuellen Marktentwicklungen und das 
tiefe Zinsniveau haben sich die Herausforderungen im Rahmen der Kapitalkostenbe-
stimmung im Konzernkontext deutlich akzentuiert. So ist die Kapitalkostenherleitung 
für ausländische Tochtergesellschaften wesentlich komplexer geworden. Bei der Herlei-
tung der Kapitalkosten ist deshalb vor allem konzeptionelle Sorgfalt gefragt. Konkret 
sind sowohl die zukünftigen Cashfl ows als auch die Kapitalkosten für einen spezifi schen 
Währungsraum zu schätzen. Ein besonderes Augenmerk muss dabei auf das Zinsniveau, 
die Infl ationserwartung und die korrekte Einstufung des Länderrisikos gelegt werden. 
Letzteres ist zu unterteilen in unerwartetes und in normales Länderrisiko. Das unerwar-
tete Länderrisiko  ist über Cashfl ow-Szenarien  zu berücksichtigen, während das normale 
Länderrisiko aus Sicht von Finanzinvestoren tendenziell als diversifi zierbar zu beurteilen 
ist und deshalb in der Regel keine Berücksichtigung in den Kapitalkosten fi ndet. Wird 
dennoch aktiv davon ausgegangen, dass keine Diversifi kation des normalen Länderri-
sikos  möglich ist, muss dieses über das Equity Premium  und nicht im risikolosen Zins-
satz berücksichtigt werden.

5. Zusammenfassung

Kapitalkosten kommt in der fi nanziellen Führung als wesentliche Einfl ussgröße auf die 
quantitativen Entscheidungsgrundlagen große Bedeutung zu. Deren Herleitung ist keines-
falls trivial. Im Gegenteil, aufgrund der Zukunftsorientierung der Inputparameter ist ein 
mehr oder weniger großer Ermessenspielraum vorhanden. Diese Tatsache macht die Ka-
pitalkostenbestimmung zu keiner exakten Wissenschaft, sondern zu einem „Handwerk“, 
welches mit vielseitigen Herausforderungen verbunden ist.

Erschwerend kommt hinzu, dass die Verwendung eines einheitlichen Kapitalkostensatzes 
für ein Unternehmen als Ganzes bzw. für die verschiedenen Anwendungsbereiche der fi nan-
ziellen Führung (Unternehmensbewertung im Rahmen von Transaktionen, Projekt- bzw. 
Investitionsanalyse, Wertmanagement sowie IFRS-Umfeld) nicht adäquat bzw. möglich 
ist. Trotzdem darf die Kapitalkostenbestimmung in den verschiedenen Anwendungsbe-
reichen nicht isoliert betrachtet werden, sondern ist in sachlicher und zeitlicher Hinsicht 
„integriert“ zu behandeln.

Grundlage für die Bestimmung der Kapitalkosten im Einzelfall muss deshalb ein theo-
retisch fundiertes, konsistentes sowie ganzheitliches Kapitalkostenkonzept sein. Dieses 
hat allen Anwendungsbereichen der fi nanziellen Führung gerecht zu werden und sich an 
der Best Practice der Kapitalkostenbestimmung zu orientieren. Nur so kann die Hand-
habung der Kapitalkosten entscheidend zur Qualität der fi nanziellen Führung beitragen.
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Konkret bestehen im Rahmen der Kapitalkostenbestimmung gegenwärtig die größten He-
rausforderungen bei der Herleitung der angemessenen Eigenkapitalkosten. Internationale 
Unternehmen sind zudem insbesondere durch das aktuelle Umfeld auch im Zusammen-
hang mit einer korrekten Handhabung der Länderrisiken gefordert. Der Umgang mit Län-
derrisiken ist in Theorie und Praxis jedoch eine vergleichsweise wenig behandelte Pro-
blemstellung. Deshalb stellt die Berücksichtigung dieser Risiken eine nicht unbedeutende 
Fehlerquelle bei der Bestimmung der Kapitalkosten von internationalen Konzernen dar.
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Anmerkungen

(1) Wichtig ist die Erkenntnis, dass der Preis nicht unmittelbar dem Wert eines Objekts ent-
spricht, sondern das Resultat aus Verhandlungen ist. Dieser ist parteigebunden und be-
ruht u.a. auf den jeweilig geschätzten, parteispezifi schen Synergiepotentialen.



Seicht, Jahrbuch für Controlling und Rechnungswesen 2013, LexisNexis  125

Bestimmung der Kapitalkosten im Rahmen der fi nanziellen Führung

(2) Best Practice ist die Verwendung der Discounted-Cashfl ow-Methode. Für eine Einfüh-
rung in diese Thematik wird auf entsprechende Standardwerke verwiesen, z.B. Loderer/
Wälchli (2010), S. 71 ff.

(3) Neben dem Risiko wird mit der Diskontierung mittels eines risikogerechten Kapitalkos-
tensatzes auch der Zeitwert des Geldes berücksichtigt. So wird bei diesem Vorgehen der 
Tatsache Rechnung getragen, dass der Besitz eines Euro heute mehr Nutzen stiftet als der 
Erhalt eines Euro in einem Jahr. Der Grund hierfür liegt in der Möglichkeit, einen Euro 
heute zum risikolosen Zinssatz anlegen zu können.

(4) Bei diesen zwei Methoden handelt es sich um bewährte Instrumente zur Investitionsana-
lyse. Eine Einführung in die entsprechenden Methoden kann in Loderer et al. (2010) ge-
funden werden.

(5) Vgl. IFBC (2011).

(6) Zur praktischen Umsetzung der IFRS-Richtlinien bei Unternehmenskäufen vgl. Hirzel/
Vettiger (2009).

(7) Vgl. Hirzel/Vettiger (2010).

(8) Das CAPM berücksichtigt ausschließlich das systematische Risiko. Dieses wird anhand 
der Volatilität des brutto Unternehmenswerts bzw. der Free Cashfl ows defi niert. Soge-
nannte „Shortfall-Risiken“ resp. Ausfallrisiken sind deshalb mittels Cashfl ow-Szenarien 
abzubilden, da sie im CAPM keine Berücksichtigung fi nden.

(9) Vgl. hierzu auch Volkart (2011), S. 247 ff.

(10) Insbesondere bei kleineren und mittleren Unternehmen (KMU) wird vereinzelt auch auf 
eine subjektive Festlegung der Eigenkapitalkosten zurückgegriffen. Dabei dient der ri-
sikolose Zinssatz als Fundament. Zu diesem werden subjektive Risikozuschläge für das 
Geschäftsrisiko, das Financial-Leverage-Risiko und weitere zusätzliche Risiken (z.B. Fir-
mengröße) hinzuaddiert. Dieses Vorgehen wird als Risikokomponenten-Ansatz bezeich-
net. Vgl. hierzu auch Volkart (2011), S. 364 f.

(11) Das Financial Risk wirkt dabei multiplikativ zum Business Risk. Vgl. Volkart (2008), 
S. 103.

(12) Dieses Vorgehen basiert auf zinstheoretischen Zusammenhängen, unter anderem dem In-
terest Rate Parity Theorem (IRPT). Vgl. hierzu auch Volkart (2011), S. 1181 ff.

(13) Vgl. Schweizerische Nationalbank (2012), S. 71.

(14) Die Bestimmung der durchschnittlichen Rendite einer risikolosen Anlage muss zwangs-
läufi g auf der arithmetischen Mittelbildung basieren, da die Basis einzelne Jahresrendi-
ten und keinen Indexverlauf verkörpert.

(15) Brealey/Myers (2003), S.157: „If the cost of capital is estimated from historical returns 
or risk premiums, use arithmetic averages, not compound annual rates of return.“

(16) Im Transaktionsumfeld geht es zumeist darum, einen vereinbarten oder in Verhandlung 
befi ndlichen Transaktionspreis auf die fi nanzielle Angemessenheit hin zu untersuchen. 
In der Schweiz werden diese Fairness Opinions durch „besonders befähigte Dritte“ auf 
neutraler Basis vorgenommen. Diese müssen gegenüber der schweizerischen Übernah-
mekommission (UEK) nachweisen, dass sie zum Verfassen solcher Berichte in der Lage 
sind, und sie werden offi ziell zertifi ziert. Vgl. www.takeover.ch, 13.08.2012.
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(17) Marktrisikoprämien veröffentlichter Fairness Opinions bei Übernahmen gemäß schwei-
zerischem Börsengesetz (BEHG) seit 1.1.2004. Vgl. Web-Seite der Schweizer Übernah-
mekommission (UEK): www.takeover.ch, Stichtag: 04.07.2012.

(18) Vgl. KPMG (2012), S. 34. Insgesamt nahmen 137 Unternehmen an der Kapitalkosten-
studie teil.

(19) Pablo Fernandez ist u.a. Professor an der IESE Business School und ein international 
führender Bewertungsexperte.

(20) Die hier angesprochenen Risiken von KMU fasst Damodaran wie folgt zusammen: „The 
additional risk associated with small stocks may come from several sources. First, the es-
timation risk associated with estimates of beta for small fi rms is much greater than the 
estimation risk associated with beta estimates for larger fi rms. The small fi rm premium 
may be a reward for this additional estimation risk. Second, there may be additional risk 
in investing in small stocks because far less information is available on these stocks.“ Da-
modaran (2012b), S. 135.

(21) Ibbotson Associates ist ein international anerkanntes Research Unternehmen: http://cor-
porate.morningstar.com/ib/asp/subject.aspx?xmlfi le=1383.xml, 18.08.2012. Vgl. hierzu 
auch Ibbotson Associates (2012).

(22) Vgl. Volkart (2011), S. 632 ff. Das Modigliani/Miller-Theorem zur Irrelevanz der Kapi-
talstruktur besagt, dass der durchschnittliche Kapitalkostensatz (WACC) unter idealen 
Rahmenbedingungen unabhängig von der Kapitalstruktur ist. Eine Erhöhung des „güns-
tigeren“ Fremdkapitals wird kompensiert durch die risikobedingte Erhöhung des Eigen-
kapitalkostensatzes. Erhöht wird das Risiko aufgrund des höheren Financial Leverage, 
was in einem höheren Beta levered resultiert. 

(23) An dieser Stelle sei wiederum auf die Interest Rate Parity (IRP) verwiesen.

(24) Die unterstellte bzw. erwartete Infl ationsrate in einem spezifi schen Währungsraum, die 
sich im Zinsniveau und in den Cashfl ows widerspiegelt, ist im Rahmen von Bewertungen 
auch bei der Residualwert-Berechnung bzw. im ewigen Wachstum konsistent zu berück-
sichtigen (vgl. Abschnitt 3.1.1).

(25) Vgl. Vettiger/Volkart (2012).

(26) Vgl. Hachmeister/Ungemach/Ruthardt (2012), S. 234 f.

(27) Vgl. z.B. Damodaran (2012a), S. 42 ff.




