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1 Problemstellung 

Die Gebiete der Capital Structure und des Corporate Restructuring stellen zwei hochkomplexe 

und in der Literatur stark diskutierte Themen der Finanzwissenschaft dar, da beinahe jede 

Unternehmung ab einer bestimmten Größe davon betroffen ist und viele der hier auftretenden 

Fragestellungen in der Praxis eine herausragende Rolle spielen. Die Notwendigkeit zur Cor-

porate Restructuring, also zur Unternehmensreorganisation, kann durch die verschiedensten 

Gründe ausgelöst werden. Diese können unternehmensintern bzw. -extern induziert werden. 

Daraus resultiert, ob es sich um eine freiwillige oder eine aufgezwungene Reorganisation 

handelt. Ein in der Literatur genannter Grund für die von einem Unternehmen durchgeführte 

Corporate Restructuring Maßnahme kann die zu große Diversifizierung desselben sein1. Ziel 

dieser Arbeit ist es zu zeigen, welche Hintergründe eine Corporate Restructuring Maßnahme 

hat und welche Arten von Maßnahmen unterschieden werden. Eine dieser Maßnahmen, die 

im Zuge einer Reorganisation durchgeführt werden können, ist die der Neuausrichtung der 

Capital Structure des Unternehmens. Die Kapitalstruktur eines Unternehmens spielt in vieler-

lei Hinsicht eine besondere Rolle. So wird hier beispielsweise darüber nachgedacht bzw. an-

hand von verschiedenen Modellen ermittelt, ob die bisherige Nutzung der Assets der Unter-

nehmung wirklich optimal ist oder ob es eine sinnvollere, den Shareholder Value maximie-

rende Form der Verwendung für diese Assets gibt. Auch wird hier ermittelt, ob eine kostenop-

timalere Finanzierungsart und Verwendung der Cash Flows des Unternehmens existiert. Im 

Allgemeinen muss allerdings darüber nachgedacht werden, ob es überhaupt eine optimale 

Kapitalstruktur für eine Unternehmung gibt und wie diese sich aus Eigenkapital, Fremdkapital 

oder anderen Formen der Finanzierung zusammensetzt2. Eine weitere Frage, die sich in die-

sem Kontext stellt und die mit dem großen Themenbereich der Principal Agent Theorie ver-

bunden ist, ist die inwieweit die Interessen der Shareholder durch die Manager des Unterneh-

mens tatsächlich vertreten werden, wenn es um die Ausgestaltung der Kapitalstruktur des Un-

ternehmens aber auch bei der gesamten Reorganisation desselben geht3. So stellt sich hier die 

Frage, inwieweit die Manager eine Reorganisation des eigenen Unternehmens unterstützen, 

wenn sich danach ihre Jobperspektiven verschlechtern bzw. sie gänzlich durch neue Manager 

                                                 
1 Vgl. Achleitner/Wahl 2003; S.2 
2 Vgl. Friedrich 2005; S.1 
3 Vgl. Maug 1997; S.135f. 
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ersetzt werden. Auch ist im Zuge der Kapitalstrukturuntersuchung des Unternehmens die alte 

Frage des „Empire Buildings“ nicht unerheblich, da gerade durch eine Rediversifikation des 

Unternehmens und dem Abspalten von Geschäftsbereichen Macht und Statusbereiche der 

Manager wegfallen. Dies kann aber sehr wohl im Interesse des Unternehmenswertes bzw. der 

Besitzer sein. Es ist also ebenfalls von Bedeutung, welche Machtfülle den Managern zuge-

standen werden soll und wo ein kontrollierendes Organ zwischenzuschalten ist. Dabei muss 

entschieden werden, ob dieses Organ mit unabhängigen Dritten oder mit internen Vertretern 

des Unternehmens besetzt wird, die keine Managementfunktionen innehaben, aber z.B. aus 

den Reihen der Shareholder bestellt werden. Zu berücksichtigen ist hier, dass die Manager 

den besten und aktuellsten Zugang zu jeglichen Informationen besitzen, die für das Unter-

nehmen von Bedeutung sind. Dies ergibt sich logischerweise aus ihrem alltäglichen Aufga-

benfeld. Sehen die Manager ihre Position bedroht, besteht die Möglichkeit, dass sie nicht alle 

Informationen an das sie kontrollierende Gremium weiterleiten, obwohl die Informationen im 

Interesse des Unternehmenswertes bzw. dessen Maximierung bedeutend sein könnten. So ist 

es z.B. bei einem hohen Streuungsgrad der Aktien des Unternehmens für das Management 

leichter, Entscheidungen ohne Kontrolle zu fällen, da viele Kleinaktionäre nur sehr selten eine 

übereinstimmende Meinung gegenüber dem Vorstand einer Firma vertreten, als dies bei ei-

nem intervenierenden Großaktionär mit entsprechender Stimmmacht auf einer Hauptver-

sammlung der Fall wäre. Es muss also genau überlegt werden, wie die Verhandlungsmacht 

der einzelnen Parteien ausgestaltet ist und welche Mittel dann getroffen werden müssen, um 

eine optimale Kapitalstruktur bzw. eine erfolgreiche Corporate Restructuring Maßnahme ab-

schließen zu können. Im Folgenden soll nun zuerst ein allgemeiner Überblick über das Thema 

Corporate Restructuring und dessen Funktion gegeben werden. Anschließend wird die Bedeu-

tung der Kapitalstruktur für die Unternehmung als solche betrachtet. Dann wird im Kontext 

der Corporate Restructuring erläutert, welche Maßnahmen zur Beeinflussung der Kapital-

struktur verwendet werden können. Im abschließenden Fazit werden dann die Ergebnisse die-

ser Arbeit zusammengefasst. 

2 Corporate Restructuring – Funktionsweise und Zweck 

Der Vorgang des Corporate Restructuring umfasst eine große Bandbreite an Maßnahmen, die 

die Organisation des betroffenen Unternehmens grundlegend verändern können bzw. sollen. 

So lässt sich nach Achleitner/Wahl 2003 die Restrukturierung folgendermaßen definieren: 

„Restrukturierungen bedeuten […] immer eine zielgerichtete, bewusste Modifikation der 
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Vermögens-, Kapital-, Governance-, Kosten- oder Organisationsstruktur bzw. mehrere dieser 

Strukturen in einem Unternehmen“4. Eine genauere Differenzierung des Themenkomplexes 

Corporate Restructuring zeigt, dass man zwischen der eigentlichen sog. Restrukturierungs-

maßnahme, dem Restrukturierungskonzept und dem angewandten Restrukturierungsinstru-

ment unterscheiden muss5. Einen allgemeinen Überblick über die verschiedenen Maßnahmen, 

die angewendet werden können, gibt Tabelle 1
6, in der diese den unterschiedlichen Ausprä-

gungen des Corporate Restructuring zugeordnet und aufgeführt werden: 

Corporate Restructuring 

Management Restructuring Ownership Restructuring 

Organizational Restructuring Financial Restructuring 

(Indirect Ownership Restructur-
ing) 

Portfolio Restructuring 

(Direct Ownership Restructur-
ing) 

• Reorganisation der un-

ternehmensinternen 

Prozessorganisation. 

• Veränderungen in der 

unternehmensinternen 

Organisation. 

• Bsp.: 

Zentralisierungen, Ra-

tionalisierungen, Out-

sourcing 

• Umstrukturierung der 

Kapitalstruktur eines 

Unternehmens. 

• Veränderungen des 

Verhältnisses Eigen- zu 

Fremdkapital. 

• Bsp.: Kapitalerhöhun-

gen, Aktienrückkäufe, 

Leveraged Buy-outs. 

• Veränderungen im Be-

teiligungsportfolio ei-

nes Konzerns. 

• Selektion der Ge-

schäftsbereiche, in de-

nen ein Unternehmen 

selbstständig tätig ist. 

• Bsp.:  

Akquisitionen, Desin-

vestitionen, Liquidatio-

nen. 

So kann zwischen dem Management Restructuring einerseits und dem Ownership 

Restructuring andererseits unterschieden werden. Bei dem Management Restructuring handelt 

es sich hauptsächlich um Maßnahmen im Bereich der Unternehmensorganisation. Diese um-

fassen z.B. die Entscheidung, Teile der Produktion durch externe Zulieferer produzieren zu 

lassen, die zu generierenden Produkte oder Dienstleistungen also durch externe Zulieferer 

                                                 
4 Siehe Achleitner/Wahl 2003; S.8/9 
5 Vgl. Achleitner/Wahl 2003; S.8 
6 Vgl. Achleitner/Wahl 2003; S.10 
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günstiger oder effizienter nutzen zu können. Die Entscheidungen, die auf dieser Ebene getrof-

fen werden, sind sehr bedeutend für die operative und strategische Ausrichtung des Unter-

nehmens. Der zweite große Bereich des Corporate Restructuring ist der des Ownership 

Restructuring, der wiederum in zwei Unterbereiche aufgeteilt werden kann. Zum einen der 

Bereich des Financial Restructuring und zum anderen der Bereich des Portfolio Restructuring. 

Das Financial Restructuring befasst sich unter anderem mit der Ausgestaltung der optimalen 

Kapitalstruktur des Unternehmens, was im weiteren Verlauf dieser Arbeit noch genauer be-

trachtet wird. Es muss hierbei z.B. entschieden werden, wie genau das Verhältnis zwischen 

Eigen- und Fremdkapital ausgestaltet werden soll. Der Themenbereich des Portfolio 

Restructuring hat die Aufgabe, zu überprüfen, inwieweit Beteiligungen an anderen Firmen für 

die Ziele des Unternehmens relevant sind, ob sie zur strategischen Ausrichtung innerhalb ei-

nes Konzerns (im Falle eines Mutterunternehmens) genutzt werden sollen oder ob es sich nur 

um eine finanzielle Anlage handelt. Dies hat zum einen Auswirkungen auf die Unterneh-

mensorganisation, aber auch im entsprechenden Fall auf die Bilanzierungsvorschriften bzw. 

den Ansatz dieser Beteiligungen in der Bilanz des (Mutter-)Unternehmens. Es wird deutlich, 

dass manche sensiblen Bereiche der Unternehmung nur durch Ermächtigung der Eigentümer 

verändert bzw. restrukturiert werden können. Es setzt also eine höhere Entscheidungskompe-

tenz voraus als von seiten der Manager. Dieses Modell bzw. seine Annahmen lassen sich in 

der Praxis jedoch nicht ohne jede Einschränkung aufrechterhalten, da die Manager naturge-

mäß über die detaillierteren Informationen über den Zustand der Unternehmung verfügen, als 

dies z.B. einzelnen Kleinaktionären je möglich wäre. Es zeigt sich also auch hier die Proble-

matik der asymmetrischen Informationsverteilung. Ein Großaktionär, der über entsprechende 

Stimmrechtsgewalt verfügt, ist besser in der Lage, etwaige eigene Interessen gegenüber den 

Managern seiner Unternehmung durchzusetzen. Dies kann dann von Bedeutung sein, wenn 

Maßnahmen zur Corporate Restructuring nur deswegen durchgeführt werden, um Motive der 

Manager durchzusetzen, diese Motive den Absichten der Eigentümer aber zuwiderlaufen. Ein 

Beispiel ist das Empire Building, prominent vertreten durch den ehemaligen Zusammen-

schluss der Daimler Benz AG mit Chrysler. Weiterhin soll hier davon ausgegangen werden, 

dass sich das Management eines Unternehmens an den Interessen der Eigentümer und damit 

am Shareholder Value Ansatz orientiert. Dadurch ist sichergestellt, dass Restrukturierungs-

maßnahmen nur dann durchgeführt werden, wenn sie entweder der Steigerung des Unterneh-

menswertes oder in Krisensituation dem Erhalt des Unternehmens selbst dienen. Innerhalb der 

Gliederung der Tabelle werden schon bei einfachen Beispielen Überschneidungen der einzel-

nen Maßnahmengebiete offensichtlich, weshalb die Restrukturierung eines Unternehmens oft 
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als Prozess angesehen wird, bei dem nach den eigentlichen Restrukturierungsmaßnahmen 

weitere Maßnahmen folgen, um das Unternehmen an die neue, nun veränderte Situation an-

zupassen7. Achleitner und Wahl zeigen dies am Beispiel eines Verkaufs einer nichtwesentli-

chen Einheit des Unternehmens auf, dem gleichzeitig eine Neuordnung der Unternehmensor-

ganisation wie auch eine Veränderung der Kapitalstruktur folgt8. Ein weiterer wichtiger 

Punkt, der bei der Betrachtung von Corporate Restructuring Maßnahmen eine Rolle spielt, ist 

die Frage, ob und inwieweit die Durchführung der entsprechenden Maßnahmen freiwillig 

durch das Management und oder die Eigentümer initiiert worden ist, oder ob die Durchfüh-

rung dieser Maßnahmen der Unternehmung durch Dritte von außen aufgezwungen wurde. Es 

muss also unterschieden werden, ob dies durch interne Motivationen auf Unternehmensebene 

geschieht und z.B. der Steigerung des Unternehmenswertes dient oder ob die Maßnahmen 

extern induziert werden. Dies kann z.B. durch Auflagen von Behörden, neuen bisher nicht 

berücksichtigten gesetzlichen Vorschriften oder im Zuge eines Abwehrkampfes im Falle einer 

drohenden feindlichen Übernahme geschehen9. So muss neben den auslösenden Bedingungen 

von Restrukturierungsmaßnahmen auch die allgemeine Situation betrachtet werden, in der 

sich eine Unternehmung befindet, welche die Durchführung solcher Maßnahmen in Erwägung 

zieht. Durch die Berücksichtigung solcher durch das (Markt-)Umfeld bestimmten Informatio-

nen kann bereits frühzeitig festgelegt werden, ob ein Handeln in sehr kurzer Zeit nötig ist (im 

Falle eines angeschlagenen Unternehmens) oder ob der Zeithorizont der Maßnahmen auf mit-

tel bis langfristige strategische Ziele gerichtet ist und kein akuter Handlungsbedarf besteht. 

Nicht nur in Krisensituation, in denen z.B. das Sanierungsmanagement oder das Turnaround-

management angewendet wird, sondern auch in für das Unternehmen wirtschaftlich guten 

Phasen, bieten die Maßnahmen des Corporate Restructuring die Möglichkeit, sich an abzeich-

nende neue Trends und Bedingungen am Markt anzupassen10. Allerdings wird in der Literatur 

die Restrukturierung oft nur dann in Erwägung gezogen, wenn das Unternehmen mitten in 

einer Krise steckt, also sich schon in einem Prozess befindet, der den Fortbestand des Unter-

nehmens bzw. des betroffenen Unternehmensteils zu gefährden droht11. So wird, wenn man 

dieser Stoßrichtung folgt, das Corporate Restructuring als reines Rettungsinstrument für ange-

schlagene Unternehmen verstanden, die ohne die drastischen Richtungskorrekturen einer sol-

                                                 
7 Siehe Achleitner/Wahl 2003; S.10 
8 Vgl. Achleitner/Wahl 2003; S.10 
9 Vgl. Achleitner/Wahl 2003; S.11 und S.48 
10 Vgl. Achleitner/Wahl 2003; S.13 
11 Vgl. Brians 2007; S.10 
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chen Restrukturierungsmaßnahme in strategischen und operativen Bereichen nicht mehr dau-

erhaft gesunden können12. Allerdings gibt es auch hier eine breitere, dieser Arbeit zugrunde 

liegende Sichtweise, die Restrukturierungsmaßnahmen nicht nur als unbestreitbar wichtiges 

Instrument zur Rettung von Unternehmungen in einer Schieflage ansieht, sondern dass auch 

solche Maßnahmen gerade für Unternehmungen von Bedeutung sind, die in Antizipation der 

zukünftigen Entwicklungen der Märkte ihre Wettbewerbsfähigkeit nachhaltig steigern möch-

ten und zusätzlich ihr Wachstum durch interne Optimierungsmaßnahmen absichern wollen13. 

In einem solchen Falle spricht man von „restructuring for growth“ (Roberts 1990), das immer 

dann angewendet wird, wenn die Unternehmung eine kritische Größe erreicht hat14. Kennzei-

chen solcher „proaktiven“ Maßnahmen ist das Fehlen eines akuten Handlungsbedarfes. Derar-

tige Corporate Restructuring Maßnahmen können auch durch langfristige strategische Ziele 

motiviert sein15.  

Es zeigt sich also, dass der Themenkomplex Corporate Restructuring eine sehr große Band-

breite besitzt und jeden Teil eines Unternehmens betreffen und eben neustrukturieren kann. 

Ein besonders wichtiger Teil stellt dabei die Kapitalstruktur bzw. Capital Structure dar. Im 

nun folgenden Kapitel soll aufgezeigt werden, welche Bedeutung die Kapitalstruktur für ein 

Unternehmen hat und welche Maßnahmen im Rahmen des Corporate Restructuring durchge-

führt werden können. 

3 Capital Structure – Ausgestaltung und Bedeutung 

Die Ausgestaltung der Kapitalstruktur beeinflusst ein Unternehmen in extremer Weise. So 

wird durch die entsprechenden Organe des Unternehmens festgelegt, wie viel Eigenkapital 

und wie viel Fremdkapital aufgenommen wird und wie das optimale Verhältnis zwischen die-

sen beiden Arten der Finanzierung ausgestaltet sein sollte. Ebenfalls entscheidend ist die Si-

cherstellung eines bestimmten Liquiditätsniveaus für das Unternehmen, um das tägliche Ge-

schäft aufrechterhalten zu können. Es zeigt sich also, dass die Entscheidungen, die in der Pra-

                                                 
12 Vgl. Brians 2007; S.10 
13 Vgl. Brians 2007; S.11/12 
14 Vgl. Brians 2007; S.12 
15 Vgl. Achleitner/Wahl 2003; S.60 
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xis über die Ausgestaltung der Kapitalstruktur eines Unternehmens getroffen werden, dessen 

Wert entscheidend beeinflussen16.  

Im Gegensatz dazu ist nach Franco Modigliani und Merton Miller (1958) der Wert eines Un-

ternehmens unabhängig von dessen Kapitalstruktur, also auch unabhängig vom Verschul-

dungsgrad dieses Unternehmens17. Der Wert des Unternehmens hängt nahezu einzig und al-

lein von dessen Investitionsstrategie und den zukünftigen Verdienstmöglichkeiten ab18. Diese 

Aussagen besitzen allerdings nur für einen vollkommenen Kapitalmarkt ihre Gültigkeit. Die 

Annahmen, die hierbei getroffen werden, sind in der Realität nicht gegeben19. In einer späte-

ren Erweiterung ihres Modells stellten Modigliani/Miller durch die Berücksichtigung von 

Unternehmenssteuern fest, dass es tatsächlich eine optimale Kapitalstruktur gibt, und dass 

diese genau dann erreicht ist, wenn ein größtmögliches Maximum an Fremdkapital aufge-

nommen wurde20. Dies kann damit begründet werden, dass Fremdfinanzierung in vielen nati-

onalen Steuersystemen begünstigt wird, da Fremdkapitalzinsen im Unterschied zu Dividen-

denzahlungen von der Unternehmenssteuer abzugsfähig sind. Daraus ergibt sich die Tatsache, 

dass es für ein Unternehmen attraktiver ist, sich nahezu ausschließlich über Fremdkapital zu 

finanzieren, da sich hieraus ein positiver Barwert der Steuervorteile ergibt, die direkt dem 

Unternehmenswert zugerechnet werden können21. Zu fragen ist allerdings, ob tatsächlich „ei-

ne“ allumfassende, optimale Kapitalstruktur für jedes Unternehmen existiert, gleichwelchem 

Industriesektor es angehört. Verschiedene Studien haben allerdings gezeigt, dass der Ver-

schuldungsgrad eines Unternehmens sehr stark von dem Industriezweig und dessen speziellen 

Charakteristika abhängt, in dem es tätig ist. Weiterhin konnte gezeigt werden, dass der opti-

male Verschuldungsgrad bei Unternehmen innerhalb eines Industriezweigs ähnlicher ist als 

bei Unternehmen in einem völlig anderen22.  

Unter der Annahme, dass jedes Unternehmen eine optimale Kapitalstruktur erstellt und dem-

nach ein Zielverhältnis von Eigen- zu Fremdkapital besitzt, nach dem es seine finanziellen 

Entscheidungen ausrichtet, erklärt die „trade-off theory“, dass die optimale Kapitalstruktur 

genau an dem Punkt existiert, an dem ein Ausgleich, eben ein trade-off, zwischen den Vortei-

                                                 
16 Vgl. Friedrich 2005; S.13 
17 Vgl. Hachmeister 2008; Skript Corporate Finance S.81 und Heshmati 2001; S.202  
18 Vgl. Friedrich 2005; S.2 
19 Vgl. Hachmeister 2008; Skript Corporate Finance S.90 und Heshmati 2001; S.202 
20 Vgl. Friedrich 2005; S.2 
21 Vgl. Hachmeister 2008; Skript Corporate Finance S.90 und Heshmati 2001; S.210 
22 Vgl. Friedrich 2005; S.37 
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len der Fremdfinanzierung und den damit verbundenen nachteiligen Risiken einer erhöhten 

Insolvenzgefahr und den auftretenden „agency costs“ zu Stande kommt. Allerdings ist das 

Erreichen der Zielallokation für die Unternehmen mit Kosten verbunden. Wäre dies nicht der 

Fall, so befände sich jedes Unternehmen stets in seinem optimalen Zustand. Aus diesem 

Grund ist es auch eher wahrscheinlich, dass das Optimum nicht genau ein Punkt ist, sondern 

das Verhältnis von Eigen- und Fremdkapital in einer bestimmten Bandbreite als optimal ange-

sehen werden kann23. 

Eine weitere Theorie die zeigt, dass die Kapitalstruktur eines Unternehmens von mehreren 

Faktoren abhängt, ist die „pecking order theory“. Deren Aussagen sind konsistent mit der 

Theorie der asymmetrischen Informationsverteilung bzw. dem „agency cost“ Ansatz und dem 

„signaling“ Ansatz von Spence 197424, die hier allerdings nicht weiter ausgeführt werden sol-

len, da dies den Umfang der Arbeit sprengen würde. So kann mit Hilfe dieser Theorie(n) ge-

zeigt werden, warum die profitabelsten bzw. erfolgreichsten Unternehmen einer Industrie 

dazu tendieren, den geringsten Verschuldungsgrad innerhalb dieses Industriezweigs zu haben. 

Dies wird dadurch begründet, dass diese Unternehmen genug eigene intern generierte Mittel 

zur Finanzierung ihrer Investitionsmöglichkeiten besitzen und deshalb keine zusätzlichen ex-

ternen Finanzierungsquellen benötigen. Im Gegensatz dazu haben weniger profitable bzw. 

erfolgreiche Unternehmen generell eine höhere Verschuldungsrate, da diese nicht genügend 

intern generiete Mittel besitzen, um neue Wachstumsoptionen zu finanzieren25. Der „pecking 

order theory“ zufolge werden solche weniger erfolgreichen Unternehmen als erste bevorzugte 

Alternative günstige Fremdfinanzierungsmöglichkeiten suchen, da diese geringe Fluktuations- 

und Informationskosten besitzen und erst dann weiteres Eigenkapital nachfragen, wenn ihnen 

keine Fremdfinanzierung mehr zur Verfügung steht26. Allerdings muss man sich im Klaren 

darüber sein, dass auch ein erfolgreiches Unternehmen Fremdkapital nachfragen wird, wenn 

es nicht genügend interne Mittel besitzt, um eine lohnende Investition alleine aus internen 

Mitteln zu finanzieren. Zusätzlich sollte berücksichtigt werden, dass einbehaltene Gewinne 

ebenfalls Opportunitätskosten für die Shareholder besitzen, da das Unternehmen bzw. die 

Manager erst einmal die mögliche Rendite erwirtschaften müssen, die die Shareholder erzie-

len könnten, wenn sie diese Mittel am Kapitalmarkt in eine Alternativanlage investieren wür-

                                                 
23 Vgl. Friedrich 2005; S.26/27 
24 Vgl. Friedrich 2005; S.34 und Balakrishnan/Fox 1993; S.8 
25 Vgl. Friedrich 2005; S.34 
26 Vgl. Friedrich 2005; S.34 
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den27. Es lässt sich also festhalten, dass nach der „pecking order theory“ keine optimale Kapi-

talstruktur existiert, in der Literatur jedoch gibt es darüber unterschiedliche Auffassungen, da 

im Gegensatz hierzu die „trade-off theory“ sehr wohl die Existenz einer optimalen Kapital-

struktur anerkennt28.  

In der Praxis zeigt sich, dass zum Teil ganz andere Faktoren für die Unternehmensleitung 

ausschlaggebend sind als die hier genannten Theorien. So verwenden nach Graham und Har-

vey (2001) sowie nach Bancel und Mittoo (2002) zwar ca. 70% der Manager das CAPM Mo-

dell, um ihre Eigenkapitalkosten zu berechnen29, aber es gibt nur mäßige Beweise für die Gül-

tigkeit der „trade-off theory“ sowie nur wenige für die Relevanz der „pecking order theory“. 

Es zeigt sich also deutlich, dass andere Kriterien für die Praktiker weitaus wichtiger sind. So 

sind finanzielle Flexibilität, das Ratingergebnis oder das earnings per share-Verhältnis die 

weitaus wichtigeren Faktoren, die Einfluss auf die Ausgestaltung der Kapitalstruktur neh-

men30. 

Eine auch in der Praxis verwendete Methode, die Kapitalstruktur eines Unternehmens zu op-

timieren bzw. zu bestimmen, ist die Anwendung des Konzeptes der durchschnittlich gewoge-

nen Kapitalkosten (Weighted Average Cost of Capital, kurz: WACC). Dieser WACC-Ansatz 

ist unter dem Dach der Discounted Cashflow-Methode (DCF) angesiedelt und basiert auf de-

ren Modellannahmen und Prinzipien sowie auf den Grundlagen des CAPM. Oft werden diese 

Methoden zur Bewertung von Unternehmen eingesetzt31. So wird bei der Verwendung des 

WACC-Ansatzes und unter Konsistenz der DCF-Methode davon ausgegangen, dass der jetzi-

ge Marktwert eines Unternehmens mit seinem zukünftigen Erwerbspotential diskontiert und 

durch seinen heutigen Wert bestimmt werden kann32. Der Unternehmensgesamtwert bzw. der 

Marktwert des verschuldeten Unternehmens (Vv) lässt sich also durch die zukünftigen Free 

Cash Flows (FCF) geteilt durch die gewogenen durchschnittlichen Kapitalkosten (kWACC) be-

rechnen, Formel 1
33 zeigt dies: 

                                                 
27 Vgl. Friedrich 2005; S.34/35 
28 Vgl. Friedrich 2005; S.78 
29 Vgl. Friedrich 2005; S. 45/46 
30 Vgl. Friedrich 2005; S.46 
31 Vgl. Drukarczyk/Schüler 2007; Unternehmensbewertung, zu WACC im Besonderen S.206ff. 
32 Vgl. Friedrich 2005; S.7  
33 Vgl. Hommel/Dehmel 2009; S.224 
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Der FCF wird hier als Summe der Einzahlungsüberschüsse aus dem operativen Geschäft ver-

standen34. Die Berechnung des Terms kWACC erfolgt durch Formel 2
35: 

 

Dabei werden die durchschnittlich gewogenen Kapitalkosten kWACC dadurch bestimmt, dass in 

Term eins der Erwartungswert der Rendite der Eigenkapitalgeber mit dem Quotien-

ten aus dem Marktwert des Eigenkapitals  geteilt durch den Marktwert des gesamten 

Unternehmens  multipliziert wird. In Term zwei wird der risikolose Zinssatz (i) mit dem 

Steuervorteil, bedingt durch die Aufnahme von Fremdkapital (1-s), mit dem Quotienten aus 

Marktwert des Fremdkapitals (FK) geteilt durch den Marktwert des gesamten Unterneh-

mens  multipliziert. Der Term k
WACC stellt damit die gesamten Kosten von Eigen- und 

Fremdkapital dar, sowie den geringsten Wert der Rendite einer Investition, die erwirtschaftet 

werden muss, damit die Investoren zufriedengestellt werden36. Ziel ist es, eine Kapitalstruktur 

so zu wählen, dass die Kapitalkosten möglichst gering sind, was dazu führt, dass der Unter-

nehmenswert steigt. Die Anpassung des Diskontierungssatzes an die geplante, wertsteigernde 

Kapitalstruktur unter der Berücksichtigung der steuerlichen Vorteile, die die Verwendung von 

Fremdkapital mit sich bringt, ist nach Brealey/Myers der „most common approach“ in der 

Praxis37. Mithilfe dieses Modells kann also eine (kosten-)optimale Kapitalstruktur berechnet 

werden. Allerdings muss auch hier, wie bei jedem Modell, hinterfragt werden, ob die Annah-

men und Prämissen des WACC in der Realität immer zutreffend sind. Drukarczyk und Schü-

ler führen in diesem Zusammenhang einige Kritikpunkte auf38. 

In einer Studie haben Banerjee, Heshmati und Wihlborg (2000) unter Verwendung eines dy-

namischen Anpassungsmodells (im Folgenden BHW-Modell genannt) zur Kapitalstrukturana-

                                                 
34 Vgl. Hachmeister 2009; Skript Unternehmensbewertung, S.13 
35 Vgl. Hommel/Dehmel 2009; S.225 
36 Vgl. Friedrich 2005; S.8 
37 Vgl. Drukarczyk/Schüler 2007; S.207 und Friedrich 2005; S.8 
38 Vgl. Drukarczyk/Schüler 2007; S.207/208 
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lyse gezeigt, dass die meisten Firmen typischerweise eine Kapitalstruktur besitzen, die nicht 

dem Optimum entspricht und dass die Anpassung, wenn überhaupt, an dieses Optimum nur 

sehr langsam geschieht39. Dies entspricht den Grundaussagen der „trade-off theory“, wie sie 

zuvor in dieser Arbeit erläutert wurden. In dem BHW-Modell wird unterstellt, dass die Kapi-

talstruktur eines Unternehmens zu einer bestimmten Zeit nicht notwendigerweise der optima-

len Zielkapitalstruktur des Unternehmens entspricht. Stattdessen wird unterstellt, dass das 

Unternehmen seine Kapitalstruktur dynamisch an ein veränderbares Ziel anpasst bzw. die 

Zielkapitalstruktur sich in einer bestimmten Bandbreite von unterschiedlichen Ausprägungen 

bezüglich EK- und FK-Quote bewegt. Weiterhin wird der Anpassungsparameter an firmenin-

dividuelle Variablen gekoppelt, was dem einzelnen Unternehmen erlaubt, die Geschwindig-

keit zu kontrollieren mit der es seine jetzige Kapitalstruktur an die Zielstruktur anpassen 

möchte40. Dies berücksichtigt die Tatsache, dass Unternehmen unter bestimmten Umständen 

ihre Kapitalstruktur nicht an ihre optimale Zielkapitalstruktur anpassen werden, obwohl ihnen 

bewusst ist, dass damit Optimierungspotenzial nicht genutzt wird. Dies hat damit zu tun, dass 

es bei der Anpassung der Kapitalstruktur an die Zielstruktur zu Kosten kommt, die sog. 

adjustment costs. Dabei handelt es sich z.B. um Opportunitätskosten oder Risikokosten, die 

durch eine zusätzliche Verschuldung des Unternehmens aufgeworfen werden, da bei einer 

höheren Verschuldung immer höhere Zinsen bzw. Risikoaufschläge auf Kredite oder Anlei-

hen zu bezahlen sind. Mit zunehmendem Verschuldungsgrad steigt auch das Insolvenzrisiko 

des Unternehmens an41. Sind diese Kosten dann höher als die durch die weitere Optimierung 

der Kapitalstruktur generierten Kostenvorteile oder Ersparnisse, wird sich das Unternehmen 

zum jetzigen Zeitpunkt gegen eine weitere Anpassung seiner Kapitalstruktur entscheiden und 

diese letzten Schritte erst zu einem für das Unternehmen günstigeren Zeitpunkt fortsetzen, 

ganz unterlassen oder die Anpassungsgeschwindigkeit variieren42. 

Die Grundidee der Kapitalstrukturtheorie sagt wie bereits erwähnt aus, dass es für ein Unter-

nehmen bei der Präsenz von Unternehmenssteuern möglich ist, seinen Wert zu steigern, in-

dem es Fremdkapital aufnimmt. Durch die steuerliche Absetzbarkeit der Fremdkapitalzinsen 

wird ein höherer Cash Flow durch deren tax shield generiert, der größer wird, je mehr Fremd-

kapital aufgenommen wird. Da es einen trade-off zwischen Kosten und Vorteilen der Fremd-

kapitalaufnahme gibt, ist es möglich, dass ein interner Verschuldungsgrad existiert, der dem 

                                                 
39 Vgl. Lööf 2003; ZEW Paper 03-06; S.9 
40 Vgl. de Haas/Peeters 2004; S.3 
41 Vgl. Heshmati 2001; S. 203/204 
42 Vgl. Heshmati 2001; S.200 
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Optimum für das Unternehmen entspricht43. Diese optimale Fremdkapitalquote L
*

it (gültig 

immer nur für ein bestimmtes Unternehmen), definiert als Fremdkapital zu Gesamtkapital in 

Prozent (100*FK/(EK+FK))44, soll nun für ein Unternehmen i zum Zeitpunkt t bestimmt wer-

den, Formel 3
45 beschreibt dies: 

 

Dabei ist F(…) eine Funktion aus dem Vektor Yit der aus beobachtbaren firmen- und zeitab-

hängigen Faktoren zusammengesetzt ist, sowie Xi  und Xt die unternehmensspezifische bzw. 

zeitspezifische Effekte darstellen, repräsentiert durch unternehmens- und zeitbezogene Test-

variablen46. Dadurch kann die optimale Fremdkapitalquote über verschiedene Unternehmen 

und über die Zeit variieren. Da sich die verschiedenen Faktoren, die eine optimale Fremdkapi-

talquote bestimmen, über die Zeit verändern können, ist es auch sehr wahrscheinlich, dass 

sich die optimale Fremdkapitalquote eines Unternehmens über die Zeit verändert. Dadurch 

wird die Dynamik in der Natur der Kapitalstrukturanalyse von Unternehmen abgebildet47.  

Unter optimalen Bedingungen ist zu erwarten, dass die beobachtete Fremdkapitalquote, Lit 

eines Unternehmens i zum Zeitpunkt t der optimalen Fremdkapitalquote, L
*

it, entspricht, es 

muss also gelten: . In einem dynamischen Modell bedeutet dies, dass die Änderun-

gen in der aktuellen Fremdkapitalstruktur von der vorherigen Periode zu der jetzigen Periode 

exakt gleich den Änderungen sein müssen, die das Unternehmen benötigt, um eine optimale 

Kapitalstruktur zum Zeitpunkt t zu erreichen, d.h. Lit-Lit-1=L
*

it-Lit-1
48. Wenn die Anpassungen 

an die Änderungsrate, die benötigt wird, damit das Unternehmen die optimale Kapitalstruktur 

zum Zeitpunkt t erreicht, mit Kosten verbunden sind, wie in Lit, dann kann es für das Unter-

nehmen sinnvoller sein, seine Kapitalstruktur nicht voll anzupassen, sondern nur partiell. Dies 

zeigt Formel 4
49

: 

 

                                                 
43 Vgl. Heshmati 2001; S.210 
44 Vgl. de Haas/Peeters 2004; S.3 
45 Vgl. Heshmati 2001; S.210 / Lööf 2003; ZEW Paper 03-06; S.10 / de Haas/Peeters 2004; S.3 
46 Vgl. Heshmati 2001; S.210 
47 Vgl. Heshmati 2001; S.210 
48 Vgl. Heshmati 2001; S.210 und Lööf 2003; ZEW Paper 03-06; S.10 
49 Vgl. Heshmati 2001; S.210 und Lööf 2003; ZEW Paper 03-06; S.10 
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Dies kann auch geschrieben werden als Formel 4a
50: 

 

Dabei stellt  den Anpassungsparameter dar, der das gewünschte Ausmaß der Anpassung 

zwischen zwei aufeinanderfolgenden Perioden angibt. Der Term  wird auch als Anpas-

sungsgeschwindigkeit bezeichnet. Wenn  gilt, ist eine volle Anpassung innerhalb einer 

Periode erreicht und die aktuelle Fremdkapitalquote am Ende der Periode wird gleich der 

sein, die am Anfang der Periode als Ziel gesetzt wurde51. Die Effekte der Anpassungskosten 

sind durch die Restriktion  dargestellt, was eine Bedingung ist, die dann eintritt, 

wenn Lit→L
*
it und t gegen unendlich strebt. Wenn  dann ist die Anpassung zwischen 

Zeitraum t-1 und t nicht vollständig geschehen. Wenn allerdings gilt, dann hat eine 

Überanpassung stattgefunden, in der das Unternehmen mehr Anpassungen vorgenommen hat 

als notwendig gewesen wäre. Dies kann dann der Fall sein, wenn sich unerwartet ökonomi-

sche (Umwelt-)Bedingungen ändern52. 

Die Anpassungsgeschwindigkeit , kann selbst als eine Funktion G(…) von Variablen dar-

gestellt werden, die die Anpassungskosten bestimmen, Formel 5
53 zeigt dies: 

 

Dabei stellt  einen Vektor von Variablen dar, die die Anpassungsgeschwindigkeit bestim-

men.  und  stellen nicht beobachtbare firmen- und zeitspezifische Effekte dar. Wie bei 

                                                 
50 Vgl. de Haas/Peeters 2004; S.4 
51 Vgl. de Haas/Peeters 2004; S.4 und Heshmati 2001; S.210 
52 Vgl. Heshmati 2001; S.210/211 und Lööf 2003; ZEW Paper 03-06; S.10/11 
53 Vgl. Heshmati 2001; S.211 und Lööf 2003; ZEW Paper 03-06; S.11 
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der Bestimmung der optimalen Fremdkapitalquote gilt auch hier, dass die Anpassungsge-

schwindigkeit bei unterschiedlichen Unternehmen und über die Zeit variieren kann54.  

Ein besonderes Merkmal dieses dynamischen Modells ist die Tatsache, dass die jetzige und 

die vergangene Zusammensetzung der optimalen Kapitalstruktur wichtige Informationen über 

die zukünftige Entwicklung der Fremdkapitalquote enthalten und dass keine Annahmen über 

eine Zielquote nach dem Zeitpunkt t berücksichtigt wird55. 

Die Zusammenfassung der allgemeinen funktionellen Beziehungen des Modells für die opti-

male Fremdkapitalquote L*
it und den Anpassungsparameter werden durch Formel 6

56 bzw. 

Formel 7
57 dargestellt. 

 

 

Dabei sind die unternehmensspezifischen und zeitspezifischen Variablen Xi, Xt, Mi und Mt 

durch industriesektor- und zeitbezogene Testvariablen ersetzt worden. Die  und β Koeffi-

zienten müssen dabei abgeschätzt werden58. 

Nun müssen Annahmen getroffen werden, die die Variablen für das zu beurteilende Problem 

am besten beschreiben, damit dann die eigentlichen Berechnungen durchgeführt werden kön-

nen. Um alle Daten, die für wichtig erachtet werden, zu berücksichtigen, wird zur Berechnung 

der Daten eine nichtlineare Regressionsanalyse verwendet59. Ein wichtiger Teil dabei ist die 

Wahrscheinlichkeit des Überlebens eines Unternehmens (siehe dazu Lööf 2003 S.12). Zuerst 

muss festgelegt werden, welcher Datensatz zu Grunde gelegt werden soll. Dabei bieten sich 

z.B. alle Unternehmen an, die in einem bestimmten Zeitraum an einer Börse gelistet sind und 

eine zuvor bestimmte Größe besitzen, also z.B. mindestens eine bestimmte Bilanzsumme be-

                                                 
54 Vgl. Heshmati 2001; S.211 und Lööf 2003; ZEW Paper 03-06; S.11 
55 Vgl. Heshmati 2001; S.211 und Lööf 2003; ZEW Paper 03-06; S.11 
56 Vgl. Heshmati 2001; S.211/212 und Lööf 2003; ZEW Paper 03-06; S.11/12 
57 Vgl. Heshmati 2001; S.211/212 und Lööf 2003; ZEW Paper 03-06; S.11/12 
58 Vgl. de Haas/Peeters 2004; S.5 
59 Vgl. Lööf 2003; ZEW Paper 03-06; S.12 
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sitzen. Dann muss entschieden werden, ob man den Markt oder den Buchwert des Fremdkapi-

tals verwenden will, dazu gibt es unterschiedliche Argumente in der Literatur. Die Vertreter 

des Buchwertes sprechen davon, dass im Falle eines Bankrotts die Forderungen der Gläubiger 

anhand des Buchwertes gemessen werden und nicht anhand des Marktwertes60. Die Vertreter 

des Marktwertes hingegen argumentieren, dass der Marktwert gerade den wirklichen Wert 

eines Unternehmens darstellt61. In einigen Untersuchungen wird auch mit beiden Werten ge-

arbeitet, da aus beiden unterschiedliche Informationen gezogen werden können, die im Gan-

zen jedoch wichtig sind62. Es muss also im Vorfeld entschieden werden, welche Werte be-

nutzt werden sollen. Nun müssen die Parameter bestimmt werden, die die optimale Fremdka-

pitalquote beeinflussen. Dazu gehören u.a.63: 

1. Non-debt tax shield (Rate der Abschreibungen zu den gesamt Aktiva.) 

2. Income variability (Volatilität der Erträge eines Unternehmens.) 

3. Tangibility (Fixed Assets geteilt durch total Assets.) 

4. Profitability (Netto-Erträge) 

5. Uniqueness (Die Einzigartigkeit der Aktiva eines Unternehmens.) 

6. Expected growth/Growth opportunities (Veränderung des Anlagevermögens des Vor-

jahres zum beobachteten Jahr in Prozent.) 

7. Firm size (Gemessen in der Anzahl der Beschäftigten.) 

Weiterhin müssen die Parameter bestimmt werden, die die Anpassungsgeschwindigkeit beein-

flussen, diese sind u.a.64: 

1. Distance between observed and optimal leverage  

2. Growth opportunity (Je größer die Wachstumschancen eines Unternehmens sind, desto 

größer wird die Anpassungsgeschwindigkeit.) 

3. Firm size (Größere Unternehmen können ihre Kapitalstruktur leichter verändern als 

sehr kleine Unternehmen.) 

4. Unobserved firm-specific and time-specific effects (In diesen Variablen werden mak-

roökonomische Faktoren, wie die allgemeine wirtschaftliche Entwicklung, Zins-

schwankungen und die Entwicklungen des Arbeitsmarktes berücksichtigt.) 

                                                 
60 Vgl. Heshmati 2001; S.213 
61 Vgl. Heshmati 2001; S.213 
62 Vgl. Lööf 2003; ZEW Paper 03-06; S.13 
63 Vgl. Heshmati 2001; S.216/217 und Lööf 2003; ZEW Paper 03-06; S.13/14 
64 Vgl. Heshmati 2001; S.217-219 und Lööf 2003; ZEW Paper 03-06; S.14/15 
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Werden alle diese Variablen und Parameter mit in die Berechnung einbezogen, kann damit 

ermittelt werden, welche Voraussetzungen gegeben sein müssen, damit ein Unternehmen sei-

ne vorhandene Kapitalstruktur an eine optimale Kapitalstruktur anpasst und wie schnell dies 

geschieht. Gleichzeitig kann aber auch ermittelt werden, ob es für das oder die beobachteten 

Unternehmen überhaupt sinnvoll ist, seine bzw. ihre Kapitalstruktur ganz an die Zielstruktur 

anzupassen, da dies unter Umständen mit zu hohen Kosten verbunden ist (Zur Berechnung 

und Verwendung der Daten und Variablen siehe Anhang Table 1-5). Daraus lässt sich schlie-

ßen, dass es keine alleingültige und einzig richtige Kapitalstruktur gibt, die für alle Unter-

nehmen gleich welcher Branche Gültigkeit besitzt. Stattdessen ist festzustellen, dass die Ziel-

kapitalstruktur, die ein Optimum für ein bestimmtes Unternehmen darstellt, eher einer Band-

breite von möglichen Ausprägungen der Fremdkapitalquote zuzuordnen ist, die je nach Lage 

der Ökonomie und Bedürfnissen des Unternehmens variieren kann. 

Beispielhaft lässt sich dies an den Ergebnissen von Lööf (ZEW 2003) betrachten. So zeigt 

sich, dass die Größe des Finanzsektors, die Versorgung der Unternehmen mit genügend Ei-

genkapital und unterschiedliche Steuersysteme zu unterschiedlichen Ansätzen bezüglich der 

Ausgestaltung einer optimalen Kapitalstruktur führen. Es zeigt sich, dass sich die sehr auf 

Eigenkapital angewiesenen US-Unternehmen zwar regelmäßig außerhalb ihrer Zielstruktur 

bewegen, dass aber die Abweichungen nur sehr gering sind. Außerdem passen sich die US-

Unternehmen schneller an die optimale Kapitalstruktur an als z.B. die sehr fremdkapitalab-

hängigen schwedischen Unternehmen. Es zeigt sich auch, dass die ebenfalls sehr eigenkapital-

finanzierten britischen Unternehmen zwar weiter weg von ihrer Zielstruktur sind als die 

schwedischen, aber bei der Anpassung geringere Kosten zu verbuchen haben65 (siehe auch 

Anhang Table 1-5). 

Die Kapitalstruktur eines Unternehmens wird also durch sehr viele verschiedene Variablen 

und Bedingungen beeinflusst. Einige davon können von dem Unternehmen selbst verändert 

werden (z.B. die Menge des aufgenommenen Fremdkapitals), andere sind durch den Gesetz-

geber (z.B. die Höhe der zu zahlenden Einkommenssteuer) oder die Ökonomie vorgegeben 

(wenn sich die Wirtschaft in einer Rezession oder in einer Boom-Phase befindet). Eine opti-

male Kapitalstruktur ergibt sich für das Unternehmen immer dann, wenn es mit seinen Mitteln 

am besten auf die gegebenen Bedingungen reagieren und am Markt agieren kann um so sei-

nen Gesamtwert zu erhöhen und Gewinn zu erwirtschaften. Die richtige Ausgestaltung der 

                                                 
65 Vgl. Lööf 2003; ZEW Paper 03-06; S.22/23 
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Kapitalstruktur ist also von enormer Wichtigkeit für das optimale Funktionieren des gesamten 

Unternehmens. 

4 Capital Structure und Corporate Restructuring - Fazit 

Abschließend lässt sich zusammenfassen: 

• Corporate Restructuring Maßnahmen betreffen immer das gesamte Unternehmen, da 

eine Änderung der gegebenen Organisation immer auch Änderungen und Anpassun-

gen in anderen Unternehmensteilen nach sich zieht. 

• Bei Corporate Restructuring Maßnahmen ist zwischen extern induzierten und intern 

freiwillig ausgelösten Maßnahmen zu unterscheiden. Auslöser können z.B. ein feindli-

cher Übernahmeversuch sein oder der Wunsch, mit den Maßnahmen den Unterneh-

menswert zu steigern und so den Prämissen des shareholder value zu folgen. 

• Besonders bedeutend ist dabei die Ausgestaltung der Kapitalstruktur des Unterneh-

mens. Dabei wird sichergestellt, dass sowohl genügend Liquidität für das day-to-day 

Geschäft des Unternehmens vorhanden ist, als auch genügend Mittel zur Finanzierung 

langfristiger Projekte bereitgestellt werden. 

• Die Ausgestaltung der Kapitalstruktur von Unternehmen ist ein in der Literatur stark 

diskutiertes Thema, bei dem gestritten wird, ob es eine optimale Kapitalstruktur gibt 

oder nicht. Nach Modigliani/Miller ist diese genau dann erreicht, wenn das Unterneh-

men eine maximale Menge an Fremdkapital aufgenommen hat, da dieses als tax shield 

dient und so den Unternehmenswert zu steigern hilft. Andere Theorien unterstützen 

oder wiedersprechen dem. In der Praxis jedoch zeigt sich, dass eine maximale Ver-

schuldung nicht immer im Interesse des Unternehmens liegt, sondern (Opportunitäts-) 

Kosten verursachen kann, die größer sind als der generierte Nutzen von zusätzlicher 

Verschuldung des Unternehmens. 

• Weiterhin zeigt sich, dass es nicht eine optimale Fremdkapitalquote bzw. Kapitalstruk-

tur eines Unternehmens gibt, sondern dass sich diese optimale Quote bzw. Struktur in 

einem bestimmten Bereich bewegt und dass Unternehmen je nach äußeren Umständen 

und inneren Gegebenheiten entscheiden, wie diese Ausgestaltung erfolgen soll. 

• Es zeigt sich, dass mit verschiedenen Modellen eine kostenoptimale Kapitalstruktur 

berechnet werden kann, so z.B. mit dem WACC-Ansatz. Banerjee, Heshmati und 

Wihlborg konnten mit Hilfe ihres dynamischen Modells aufzeigen, dass Unternehmen 
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nicht immer ihre optimale Kapitalstruktur besitzen. Weiterhin konnten sie zeigen, dass 

die Anpassungsgeschwindigkeit an diese optimale Zielstruktur bei unterschiedlichen 

Unternehmen aus unterschiedlichen Industriesektoren und Ökonomien unterschiedlich 

lang dauern kann. Außerdem wurde aufgezeigt, dass es für ein Unternehmen attraktiv 

sein kann, nicht eine volle Anpassung zu vollziehen, da dadurch, wie oben theoretisch 

angedeutet, zu hohe Kosten entstehen. 

• Kritisch gesehen werden müssen, wie bei allen Modellen, die theoretischen Bedingun-

gen, die an das Funktionieren der einzelnen Modelle geknüpft sind. So sind bei dem 

Modell von Banerjee, Heshmati und Wihlborg einige statistische Fehler vorprogram-

miert, da manche Variablen, wie z.B. makroökonomische Faktoren oder interne Ent-

scheidungen der einzelnen Unternehmen nur mit Testvariablen berücksichtigt werden 

können. Auch die Annahmen, die Modigliani/Miller für ihre Theorie aufstellen, die 

Bedingungen für das CAPM, die der „pecking order theory“ und die der „trade-off 

theory“ sind nicht eins zu eins in die Realität übertragbar. Sie helfen jedoch Entschei-

dungen nachzuvollziehen und in Ermangelung besserer Modelle diese mathematisch 

„sichtbar“ aufzuzeigen. In der Praxis sind aber Faktoren wie z.B. Ratingergebnisse für 

das Management des Unternehmens wichtiger, wenn es darum geht, eine Kapitalstruk-

tur auszugestalten, als manche theoretischen Grundlagen. 

• Wird die Kapitalstruktur eines Unternehmens im Rahmen einer Corporate 

Restructuring Maßnahme verändert oder muss sie im Zuge solcher Maßnahmen an 

neue Bedingungen angepasst werden, ist dabei die enorme Bedeutung der Kapital-

struktur für das Unternehmen zu berücksichtigen. 

• Wird die Corporate Restructuring Maßnahme nicht aus den extrem dringenden Grün-

den der Rettung eines Unternehmens in Schieflage gebraucht, sondern um auf mittel- 

bis langfristige Sicht die strategische Ausrichtung des Unternehmens an sich abzeich-

nende Veränderungen des Marktumfeldes anzupassen, so können mit den hier vorge-

stellten Modellen verschiedene Optionen geprüft werden, die helfen, den Bereich der 

optimalen Fremdkapitalquote bzw. der optimalen Kapitalstruktur zu bestimmen. 

• Eine Corporate Restructuring Maßnahme bedingt meist auch immer eine Veränderung 

bzw. Anpassung der gegebenen Kapitalstruktur. Diese beiden Aspekte oder Themen-

felder sind also untrennbar miteinander verbunden. Wird die Chance genutzt, ein Un-

ternehmen mit Hilfe einer Restructuring Maßnahme im Marktumfeld zu stärken und 

den Unternehmenswert zu erhöhen, kann dies bzw. muss dies maßgeblich durch die 

Veränderung der Kapitalstruktur geschehen. 
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• Corporate Restructuring Maßnahmen als auch Maßnahmen zur Veränderung der Capi-

tal Structure bieten also für Unternehmen sehr große Chancen, ihren Unternehmens-

wert zu steigern, Kosten zu sparen, Effizienzgewinne zu realisieren, auf strategische 

Erfordernisse des Marktes zu reagieren und im Allgemeinen die Situation des Unter-

nehmens zu verbessern, sofern sie mit der gebotenen Sorgfalt und Kenntnis durchge-

führt werden. 
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