
 
 

 

Informationen für Brauereien bezüglich Bewertung 

 

Das Weihenstephaner Verfahren zur Bewertung von Brauereien wird von der 

Finanzverwaltung nicht mehr allgemein anerkannt 

 

 

Regelmäßig wurde zur Bewertung von Brauereien in Verkaufsprozessen, oder zur Ermittlung 

steuerlicher Unternehmenswerte das sog. Weihenstephaner Verfahren (Fischer 1989) 

herangezogen.  

 

Dieses branchentypische Verfahren geht davon aus, dass der Unternehmenswert 

hauptsächlich von dem bestehenden Kundenstamm geprägt ist und führt aufgrund seiner 

Prämissen (Liquidation der Gesellschaft) tendenziell zu niedrigen Unternehmenswerten. 

 

Möglich war die Anwendung des Weihenstephaner Verfahrens für steuerliche Zwecke, da die 

Finanzverwaltung dieses als branchenspezifische Bewertungsmethode anerkannt hatte. 

 

Mit Schreiben vom 20.12.2017 hat das Bayerische Finanzministerium die pauschale 

Anerkennung dieses Bewertungsverfahrens aufgehoben.  

 

Somit verbleiben für die Bewertung von Betriebsvermögen die allgemeinen 

Bewertungsmethoden.  

 

Nach § 12 Abs. 2 und 5 ErbStG ist der sog. gemeine Wert (§11 BewG) der Anteile an 

inländischen Betriebsvermögen (Personengesellschaften) und nicht börsennotierten 

Kapitalgesellschaften im Rahmen eines Feststellungsverfahren ( § 151 ff BewG) zu ermitteln.  

 

Der gemeine Wert ist    

(1) aus Verkäufen unter fremden Dritten abzuleiten, die weniger als ein Jahr zurückliegen 

(2) nach dem steuerlich vorgegebenen vereinfachten Ertragswertverfahren zu ermitteln 

(3) durch eine andere anerkannte, auch im gewöhnlichen Geschäftsverkehr für 

nichtsteuerliche Zwecke üblichen Methode zu ermitteln, die ein Erwerber der 

Bemessung des Kaufpreises zugrunde legen würde 



 
(4) der Substanzwert der Gesellschaft als Untergrenze 

 

 

Aus unserer Sicht wird die Finanzverwaltung zukünftig bei steuerlichen Bewertungen die 

vereinfachte Ertragswertmethode und den „Substanzwerttest“ als Pauschalverfahren 

heranziehen. Diese Verfahren sind aufgrund ihrer Standardisierung jedoch häufig nicht 

geeignet, branchentypische und unternehmensspezifische Gegebenheiten zu 

berücksichtigen. Dem Steuerpflichtigen bleibt es jedoch weiterhin möglich, mit einer im 

gewöhnlichen Geschäftsverkehr anerkannten Methode (3, s.o.) einen niedrigeren Wert per 

Gutachten nachzuweisen. 

 

Dies erfolgte in der Vergangenheit in der Braubranche oftmals mit der 

Bewertungsvorgehensweise des Weihenstephaner Verfahrens, welches als 

Branchenverfahren durch die Finanzverwaltung pauschal anerkannt und damit rechtssicher 

und praktikabel nutzbar war. Hinzu kam, dass der Aufwand überschaubar und damit die 

Bewertung im Vergleich zu einem Bewertungsgutachten nach IDW S1 relativ preisgünstig war.  

 

Diese Rechtssicherheit  des Verfahrens entfällt jedoch in Zukunft, da die pauschale 

Anerkennung durch die Finanzverwaltung nicht mehr gegeben ist. Hier besteht insbesondere 

die Gefahr, dass das Finanzamt nach dem Weihenstephaner Verfahren ermittelte Werte 

aufgrund einer Abweichung von der „Bewertungsnorm“ grundsätzlich verwirft. Das Verfahren 

dürfte somit durch die schwierigere Anerkennung deutlich an Gewicht verlieren. 

 

Die Möglichkeit einen niedrigeren Unternehmenswert durch eine Unternehmensbewertung 

nach IDW S1 nachzuweisen bleibt grundsätzlich bestehen. Es besteht auch weiterhin die 

Möglichkeit, die unternehmens- und branchenbezogen Besonderheiten zu berücksichtigen. 

Die Bewertung der Bierlieferrechte wäre bei einer Bewertung nach IDW S 1 nach einer der in 

IDW S 5 „Grundsätze zur Bewertung immaterieller Werte“ (kundenorientierte immaterielle 

Werte z.B. Kundenlisten, Auftragsbestände, Kundenverträge und Kundenbeziehungen) 

vorgeschlagenen Bewertungsverfahren durchzuführen.  Hier kann durch eine größere Vielfalt 

der Bewertungsmöglichkeiten durchaus auch ein niedrigerer Ansatz der Bierlieferrechte im 

Vergleich zum Weihenstephaner Verfahren – je nach Situation des Bewertungsobjekts -  

erreicht werden. Der Arbeitsaufwand – und damit auch die Kosten -  eines IDW S 1 Gutachtens 

dürften jedoch regelmäßig über dem des Weihenstephaner Verfahrens liegen. 

 



 
 

 

Wir empfehlen, bei allen zukünftigen Übertragungen/ Vermögensnachfolgen möglichen 

Wertbandbreiten vorab zu ermitteln um gegebenenfalls entstehende Risiken bzw. drohende 

Steuer(nach)zahlungen in das Kalkül einzubeziehen 

 

Gerne stehen wir Ihnen für weitere Fragen zur Verfügung. 

  

Ihr Ansprechpartner: Bernhard Fleischmann, Partner 

 

  

 

 

 

https://linngoppold.de/team/experte/bernhard-fleischmann/

