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I. Einleitung

Da letztlich Kreditausfälle durch die Insolvenz der Kreditnehmer entstehen, bedarf die 
Insolvenzproblematik und die Früherkennung von Insolvenzen einer stärkeren Beachtung als 
bisher. Die Erkenntnis muß Platz greifen, daß die Banken ihren Kunden in den kommenden 
Jahren in einer veränderten Landschaft entgegen stehen. Die Banken und ihre 
Geschäftspartner werden auch erkennen müssen, daß sie in einem Boot sitzen. 

De Banken werden künftig den Kontakt mit den Kunden nicht auf die Lösung der 
Finanzierungsprobleme beschränken. können. Der mittelständische Kunde erwartet von den 
Kreditinstituten auch Bescheid über die Lage und Aussicht der Wirtschaft, über Fragen der 
Wirtscbaftsund Sozialpolitik, über die jeweilige branchenspezifische Situation und Über die 
weitere mutmaßliche Kreditpolitik. 
In der jüngsten Rezessionsphase zeigte sich oft, dass die Kreditinstitute bereits eine derartige 
starke Stellung in dem Unternehmen einnahmen, dass die Unternehmerrisiken, wie 
Konjunkturrisiko, Markt- bzw. Produktrisiko und Finanzierungsrisiko längst durch die 
Entwicklungauf die Banken Übergewälzt worden waren. 

Wenn jemals die Zeit reif für neue Wege im Unternehmenskredtgeschäft war, dann sicher 
jetzt, wo es gilt, den unausweichlich auf die Unternehmen und Kreditinstitute zukommenden 
Risiken frühzeitig zu begegnen. 

Insbesondere gilt es, "bösen Überraschungen und. "plötzlich" auftretenden Kreditrisiken 
durch eine entsprechende Ausrichtung der Kreditpolitik zu begegnen. Der Konkurrenzkampf 
um Marktanteile und die zeitweilige Geldfülle dürfen nicht dazu verführen, die Bonitätsbe-
urteilung zu vernachlässigen.  

Dabei gewinnen die Möglichkeiten der Insolvenzprognose. und Insolvenzprophylaxe stärkere 
Bedeutung als bisher. 

Die herkömmliche Kreditwürdigkeitsprüfung 

Die bisherige Kreditbewertung basiert auf Sachkenntnis, Erfahrung und Gedächtnis, logische 
Kombinationsgabe und Intuition des Entscheidungsträgers (Vorwort von Heinz Strack zu 
Strack: Beurteilung des Kreditrisikos, Erich-Schmidt-Verlag, 2, unveränderte Auflage 1977).  

Die traditionelle Kreditwurdigkeitsprufung orientiert sich vorwiegend an 
Vergangenheitsdaten und nimmt gewissermaßen die vorgefundenden Verhältnisse auch für 
die Zukunft als gegeben an. Die traditionelle Auffassung bringt somit die Hoffnung zum 
Ausdruck, dass sich eine in der Vergangenheit gezeigte Entwicklung auch in der Zukunft 
fortsetzt. 

Das entscheidende Problem der Kreditanalyse 

Die entscheidende Fragestellung zur Analyse des Kreditrisikos lautet jedoch: 
Wird der Kreditnehmer den gewährten Kredit vereinbarungsgemäß tilgen und verzinsen? 
Die Antwort kann nur über die Analyse der zukünftigen Zahlungsfähigkeit gefunden werden 
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(Strack aaO S. ii) 
Die Kreditwürdigkeitsprüfungen seitens der Banken sollten weit mehr als bisher nicht nur die 
toten Ziffern des Rechnungswesen abgelaufener Zeiträume erfassen, sondern. die 
dynamischen Kräfte des Unternehmens beurteilen, die: gegenwärtig und vor allem künftig 
wirksam sind (vergl. Fußnote 29 S..11 Strack aaO). 
Verschärfter Wettbewerb und zunehmende Dynamisieung der wirtschaftlichen Entwicklung 
werden die Kreditinstitut dazu zwingen, Kreditrisiken exakter zu analysieren als bisher (8. 12 
Strack aaO). 
Die Erkenntnis wird sich durchsetzen müssen, daß die Analyse der Vergangenheitsdaten 
lediglich die Grundlage für den Blick in die Zukunft darstellt. 

Einen vollkommen sicheren Kredit gibt es nicht. 

Die Banken sind nicht nur daran interessiert, das Kredit-. engagement inclusive der Zinsen 
und Kosten wieder hereinzubekommen, sondern u.a. legen sie sehr großen Wert auf einen 
störungsfreien Verlauf des Kreditengagements. 

Kreditentscheidung mit Hilfe statistischer Wahrscheinlichkeiten - 

Während für das Konsum (-Kleinkreditgeschäft) bereits Modelle zur automatisierten 
Kreditentscheidung entwickelt wurden und hierfür mit der Anwendung von statistischen. 
Wahrscheinlichkeiten auf bestimmte signifikante Kreditdaten gearbeitet wird, ist dies für 
den Bereich der Kredite an mittlere oder große Unternehmen bisher nicht gelungen. Vor 
allem auch deswegen, da es an der Häufigkeit homogener Kreditfälle in den einzelnen 
Kreditinstituten fehlt, die die Diskriminanzfunktiän markanter Kreditdaten empirisch 
unterlegen lassen. 
Das Individualgeschäft wird auch weiterhin individuell bleiben. 

Wirtschaftlicher Ausblick für den Mittelstand 

Die Anforderungen an die Unternehmer, insbesondere des Mittelstandes, werden in den 
kommenden Jahren zunehmen. Die Absatzorientierung wird ein großes Gewicht behalten, 
der Trend zu mehr Spezialität und Individualismus wird sich verstärken. Strukturänderungen, 
verschärfter Wettbewerb, unübersichtliche Gesetze (beispielsweise im Bereich des 
Steuerrechts) sind nur einige Gründe für die wachsende Aufgabenvielfalt im Bereich der 
Unternehmensführung. In den Großbetrieben können etwa für die Bereiche 
Personalbetreuung, Finanzierung, Marktanalyse, Werbung usw. eigene Stellen gebildet 
werden., die mit qualifiziertem Personal besetzt werden können. In den Klein- und 
Mittelbetrieben stehen für diese Leistungsbereiche oft nur ein kleiner, unzureichend 
ausgebildeter Kreis von Mitarbeitern zur Verfügung, häufig werden diese Aufgaben sogar 
vom Unternehmer alleine ausgeführt 
Eine Untersuchtung der der IHK Koblenz kommt zum Ergebnis, daß weniger die großen 
Konzerne als die Konkurrenten aus den eigenen Reihen den kleineren und mittleren Indu-
strieunternehmen im Wettbewerb zu schaffen machen. Der Marktmacht der Großen wüßten 
sie sich erstaunlich gut zu wehren. Ihre stärkste Waffe sei hierbei die gezielte Spezialisierung 
(vergl. Handelsblatt vom 16.2.1977). 
Nur jeder sechste kleine oder mittlere Produzent steht in unmittelbarem Wettbewerb mit 
einem Großen. 
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Die IHK Koblenz kommt ferner zu einem verblüffenden Resultat: 
Vieles, was Wirtschaftsstudenten Jahr für Jahr büffeln, ist falsch: 

• So die Unterstellung, jedem Unternehmer sei die Zahl seiner Konkurrenten bekannt
(Ergebnis IHK Koblenz: nicht einmal 25 %)

• So die Theorie, dass der übermächtige Marktführer die Preiserhöhungsrunde einläute
(Ergebnis-IHK Koblenz: nur 37 % der Betriebe haben es überhaupt mit einem
Marktführer zu tun).

Die Prämissen der Lehrbücher müssen überarbeitet werden (GP Karl-Heinz Zimmermann, 
IHK Koblenz, Vergleiche WIWO Nr. 10 vom 25.2,1977, Seite 28, Schlächter: Flucht in 
Marktnischen). 
Ein gutgeführtes Unternehmen kann bei äußerster Anstrengung eine jährlichen 
Rationalisierungseffekt zwischen 2 bis 4 % des Umsatzes erzielen (Vergleiche Manager-
Magazin 4/77 Seite ...) Dem stehen jedoch Aufwandsteigerungen aus Umver-
teilungsbelastungen aus Inflation gegenüber, die meist größer sein werden. 
Preiserhöhungen können bestenfalls die Differenz ausgleichen, solange der Marktpreis 
Anhebungen noch akzeptiert. 

Wer künftig überleben will, muß innovieren, den die zusätzlich erforderliche Rendite zur 
Bewältigung der Aufgaben kann nur aus dem Wettbewerbsvorsprung kommen. Steht aber 
zur Innovation kein Risikokapital zur Verfügung, weil es nicht verdient ist oder weil es 
günstigere Anlagemöglichkeiten gibt, wird. innovieren zum russischen Roulett. Ohne 
Wettbewerbsvorsprung wird das Überleben schwer, wenn nicht unmöglich. 

Unsere Umbruchzeit erhöht die Risiken: 

Wachsende Dynamik verkürzt die Lebensdauer von Innovationen, Mengenwachstum wird 
durch qualitative Anforderungen abgelöst, Umstrukturierungen engen die Ent-
scheidungsräume ein, Turbulenz der Bezugswelt erhöht die Risiken, entwertete 
Wertmaßstäbe beschweren die Orientierung. 
Firmenzusammenbrüche sind letztlich auch die Folge fehlenden oder falsch verstandenen 
(Innovations-) Managements z. B.: 

• Wurstelte man so weiter, als ob die Existenzbedingunge'n eingefroren wären nach
dem Motto, dass "nicht sein kann, was nicht sein darf

• Kurierte man an Symptomen und/oder begnügte sich mit einseitigen
Teiloptimierungen,

• Meinte man, eine gute Idee sei bereits 80 % des Erfolgs,

• Wiegte man sich in falscher Sicherheit, weil man Anpassungsbeweglichkeit (Reaktion)
mit innovativer Stoßkraft- (Aktion) verwechselte,

Wurde rechtzeitiger Rat nicht ernst genommen (entnommen: mehr Nut zum eigenen 
Gedanken, von Dr. Erich Brendle in Managermagazin Nr. 4/77 Seite 94 £f.).  

Vom Unternehmer wird also künftig mehr gefordert werdenmüssen, als die 
betriebswirtschaftliche solide Leitungseines Unternehmens. Trotz der unterschiedlichsten, 
zum Teil mit Vehemenz geführten Diskussionen uni den "Profit" der Unternehmer darf die 
Unternehmensführung auch für die 80iger Jahre nicht vom Wirtschaftlichkeitsprinzip 
abweichen. Prüfstein für die Qualität des Unternehmens ist und bleibt der Gewinn (vergl. 
Robert Heller: Prüfstein bleibt der Gewinn in MM 4/77 S. 134 ff). 

Das Postulat der Gewinnmaximierung ist künftig jedoch nur noch langfristig zu erfüllen, 
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wenn die Unternehmen die zunehmenden Erfordernisse nach gesellschaftspolitischen 
umweltfreundlichen, "humanen" Verhaltensweisen erfüllen (vergl. auch Wiwo Nr. 22 v. 
23.5.75 "Knigge für Unternehmer"). 

Dies bedeutet, die betrieblichen Leistungen in einer möglichst großen Harmonie mit der 
Umwelt zu erbringen, der Umwelt zur Leistungserstellung möglichst wenig zu entziehen, die 
Leistung ohne unangemessene Belastungen für die Umwelt zu erstellen und mit den 
Leistungen der Umwelt größtmöglich zu nutzen. 
Ein anderes Verhalten kann dem Unternehmen langfristig keinen Bestand mehr garantieren. 

Trotz den zwischenzeitlich erkennbaren Bemühungen derLandes- und. Bundesregierung um 
den Mittelstand darf ein Ergebnis einer Prognosanalyse nicht übersehen werden: 
"Den staatlichen Trägern der Wirtschafts- und Sozialpolitik kommt es bei der Neugestaltung 
der Steuer-, Sozial- und Wettbewerbsgesetzgebung mehr auf die Förderung der "unteren" 
Einkommensgruppen an als auf die gezielte Förderung der Klein- u. Mittelbetriebe" (vergl. 
WIWO Nr. 22 vom 23.5.1975, S. 43). 

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass sich der Datenkranz der Umwelt eines 
Unternehmens in Zukunft schneller ändern wird. Die Fluktuation der Betriebe und damit die 
Gefahr neuer u.U. schnell wachsender Risiken kann sich dadurch weiter erhöhen. 

Zur Frage, ob die allgemeine Wirtschaftslage die Insolvenzanfälligkeit der Unternehmen 
beeinflussen kann, ist zu bemerken:  

• Das Ausmaß derartiger Einflüsse ist weitgehend unbekannt.
Finden in Zeiten günstiger Wirtschaftsentwicklung mehr außergerichtliche Einigungen oder 
Unternehmensübernahmen durch kapitalkräftige Firmen als in Zeiten einer ungünstigen 
Wirtschaftslage statt. Deshalb muss in der Hochkunjunktur mit einer größeren Dunkelziffer 
von nicht in Konkursstatistiken erscheinenden Insolvenzen gerechnet werden als in einer 
rückläufigen Konjunktur. 

Begriff der Insolvenz 

Der Insolvenzgiff in rechtlicher Sicht 

Hinsichtlich der Definition der "Insolvenz" ergeben sich in juristischer und 
betriebswirtschaftlicher Sicht zum Teil erhebliche Unterschiede. 
In juristischer Sicht warden 

• Zahlungsunfähigkeit und

• Überschuldung
als Erscheinungsformen der Insolvenz verstanden. 

Der Terminus Insolvenz wird in Anlehnung an. den allg. Sprachgebrauch als Oberbegriff, für 
Konkurs und Vergleich verwandt. Er umschließt dabei sowohl den gerichtlichen wie auch 
unter bestimmten Einschränkungen den außergerichtlichen Konkurs und Vergleich. 

"Zahlungsunfähigkeit" und "Überschuldung" bilden je nach Rechtsform des betroffenen 
Unternehmens entweder einzeln oder gemeinsam die rechtliche Voraussetzung für die 
Einleitung eines Konkursverfahrens (§ 102 Abs. 1 KO). 
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Zahlungsunfähigkeit ist für alle Unternehmen ein selbständiger Konkursgrund. 

Zahlungsunfähigkeit bezeichnet das Unvermögen des Schuldners, seinen 
Zahlungsverpflichtunge nachzukommen. 
Nach einer Definition des BGH wird "das auf dem Mangel an Zahlungsmitteln beruhende 
dauerndeUnvermögen des Schuldners, seine sofort zu erfüllenden Geldschulden im 
wesentlichen noch zu berichtigen" verstanden (Vergleiche Biermann M.: Die Überschuldung 
als Voraussetzung zur Konkurseröffnung, Reihe: Die Unternehmung im Markt Band 9 Berlin 
1963 Seite 31). 
Der nur vorübergehende Mangel an liquiden Mitteln zur Begleichung von Verpflichtungen, 
also eine Zahlungsstockung ist demnach kein Konkursgrund. 

Es muss sich also um eine eindeutig erkennbare Zahlungsunfähigkeit von nachhaltiger 
Wirksamkeit handeln. 

Zahlungsunfähigkeit ist nur bei Einzelfirmen und Personengesellschaften die einzige 
Voraussetzung für die Einleitung eines gerichtlichen Konkurs- oder Verg1eichverfahrens. 

Für AG, KG a.A., GmbH, GmbH & Co. KG, und eG bildet die Überschuldung neben der 
Zahlungsunfähigkeit einen weiteren selbständigen Konkursrund. Überschuldung liegt vor, 
wenn die Höhe der Schulden nicht durch das Vermögen gedeckt ist. Die juristische Person ist 
in diesem Falle zur Beantragung des gerichtlichen Verfahrens verpflichtet. 

Der Tatbestand der Überschuldung ergibt sich bei der Erstellung der tlberschuldungsbilanz, 
wobei Aktiva und Passiva ausdrücklich mit Zeitwerten zu veranschlagen sind. Der Ausweis 
von Unterkapital ist eine, aus der Bilanz ersichtliche Finanzsituation und nicht unbedingt 
gleichzusetzen mit Überschuldung. 

Rechtlichen Grundlagen für Konkurs und Vergleich (ohne Anspruch auf Vollständigkeit): 
§ 131,3HGB
§ 39 Abs. 2 AktG
§ 262 Abs. 2 AktG
§ 63 Abs.1 GmbH-Gesetz
§ 102 KO
§ 207 KO
§ 209 KO
§ 213 KO
§ 216 K0
§ 2 Vgl.O
§ 108ff. Vgl.O

Der Insolvenzbegriff in betriebswirtschaftlicher Sicht: 

Die derzeitige Rechtssprechung ist bei den Insolvenzen weniger an der Herleitung und 
Klärung des betrieblichen Zusammenbruchs interessiert -hiervon bleibt die Klärung von 
Schuldfragen unberührt, sondern an den durch die Insolvenz verursachten Folgen, wie z.B. 
der Vertretung der Gläubigerinteressen oder der gleichmäßigen Verteilung des verbliebenen 
Restvermögens. 
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Die Begriffe Zahlungsunfähigkeit und Überschuldung besitzen unter formalen 
Gesichtspunkten naturgemäß auch in der Betriebswirtschaft Geltung. 

Die Insolvenz ist in betriebswirtschaftlicher Sicht, das Ergebnis einer Reihe von 
Unternehmenskrisen. Von solchen Krisen ist z. B. zu sprechen: 

• wenn die Ausgaben größer sind als die-Einnahmen,

• wenn Kapitalverfremdung vorliegt.

Die Insolvenz als Folge von Krankheitserscheinungen: 

Die Insolvenz als "Krankheit" mit Todesfolge an ihren Erscheinungsarten und -formen zu 
erkennen und darauf Schlüsse zu ziehen, regt zur vergleichenden Anwendung der 
medizinischen Terminilogie an. Es lassen sich feststellen: 

d) Subakute Erkrankungen, die jederzeit in akute Stadien
treten können,

e) chronische Dauerleiden

• beide Arten können entweder angeboren oder später erworben sein. Es handelt sich
dann jeweils um

• -Konstitutionsgebrechen, die praktisch von Anfang an vorhanden waren, also
angeborene Krankheitsursachen

• Konditionsgebrechen, also auf erworbenen Krankheitsursachen beruhende
Krankheiten.

Die gefährdeten Unternehmen unterliegen verschiedengradigen und -artigen 
Funktionsstörungen: 

• Sie sind entweder krankheitsbedingt funktionsschwach, also insolvenzgefährdet oder

• Krankheitsbedingt funktionsgestört, also schon insolvenz-befallen oder

• krankheitsbedingt funktionsunfähig, also notleidend geworden, oder

• krankheitsbedingt aus allen Funktionen ausgeschieden, also insolvent bzw.
zusammengebrochen (Vergleiche Goldbeck, Insoivenzgefahren rechtzeitig erkennen,
Studie des RKW Seite 10 ff.).

Erkennbarkeit der Krise: 

Eindeutig erkennbar werden dieKrisen erst dann, wenn das Unternehmen in finanzielle 
Schwierigkeiten gerät. Daher werden Unternehmenskrisen vielfach auch mit finanziellen 
Krisen gleichgesetzt. 

Die finanziellen Schwierigkeiten sind vielfach jedoch erst ein sehr spätes, wenn auch wegen 
der Folgen ein sehr ernstzunehmendes Krisensymptom, denn letztlich brechen die meisten 
Unternehmen, auch, wenn die Ursachen in anderen Bereichen liegen, durch finanzielles 
Versagen zusammen Zahlungsunfähigkeit oder Illiquidität bezeichnet. 

Aus betriebswirtschaftlicher Sicht ist die Illiquidität Endzustand einer negativ verlaufenen 
Liquiditätsentwicklung. 

In der gerichtlichen Praxis tritt, der Zustand der Zahlungsunfähigkeit oder Illiquidität erst 
dann ein, wenn die Vermögensnasse der Unternehmung durch Einzelvolistreckungen 
gänzlich aufgebracht ist (Uhlenbruck Wilhelm: Zur Krise des Insolvenzrechtes in: Neue 
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juristische Wochenschrift, 28. Jahrgang, Heft 20 1975 Seite 898). Die Betriebswirtschaft 
orientiert sich an einer anderen Auffassung. Hier wird auf die Fähigkeit des Unternehmens 
abgestellt, die fälligen Zahlungsverpflichtungen jederzeit zu erfüllen. 

Allgemein läßt sich feststellen, dass die Ursachen betrieblicher Schwierigkeiten in der Regel 
über das allmählich stärker werdende Auftreten von Verlusten und die dadurch bedingte 
Eigenkapitalvernichtung zu einer Störung des finanziellen Gleichgewichtes des Betriebes 
führen, sofern die Betriebstätigkeit nicht der verminderten Kapitalbasis angepaßt werden 
kann. 

Der betriebswirtschaftlicher Begriff der Überschuldung wird auch angewendet, wenn das auf 
der Aktivseite ausgewiesene Vermögen kleiner ist als auf der Passivseite die ausgewiesenen 
Schulden. Das Kriterium der Überschuldung knüpft nicht unmittelbar an die Ertragslage an. 

Es handelt sich ausschließlich um Deckungsverhältnisse zwischen Vermögen und. Kapital, 
also um Liquiditätsgesichtspunkte, vorherrschend die Betrachtung des Unternehme] vom 
Standpunkt der Gläubiger aus. 

Bevor es zur tJ'berschuldung kommen kann, ist die Verschuldung notwendige 
Voraussetzung. Ist das Eigenkapital gleich Null, geht die Verschuldung in Überschuldung 
über. 

Die Insolvenzproblematik im Rechtswesen 

Dem Insolvenzrecht kommt im Rahmen des wirtschaftlichen Wettbewerbs und des 
notwendigen Ausleseprozesses die Aufgabe zu, unter Bewertung der für den 
Vermögensverfall wirksam gewordenen Ursachen die Entscheidung darüber zu treffen, ob, 
unter welchen Umständen und mit welchen tatsächlichen und rechtlichen Konsequenzen ein 
erfolgloses Unternehmen aus dem Wettbewerb auszuscheiden hat. Im Hinblick auf diese 
Zielsetzung wird das Insolvenzrecht in seiner heutigen Form vielfach als unbefriedigend 
bezeichnet. 

Die wohl folgenschwerste Schwäche des geltenden Konkursrechtes wird darin gesehen, dass 
die Rechtsidee der gleichenmäßigen Gläubigerbefriedigung im Insolvenzf all mehr und mehr 
unterlaufen wird. 

Der erste Anstoß zur Verletzung des Gleichbehandlungsgrundsatzes ging vom Staat aus und 
zwar durch die Einführung eines zumindest teilweisen-ungerechtfertigten Fiskalvorrechtes 
±n § 61 Nr. 21 KO.  
Die erwiesenermaßen unzureichende Befriedigung der nicht bevorrechtigten Gläubiger, die 
in dem geringen Deckungsquoten zum Ausdruck kommt, beruht ferner nicht zuletzt auch auf 
einem Übermaß an Sicherungsrechten bevorrechtigter Gläubiger und der Flut von 
Vorrechten der Arbeitnehmerschaft. Eine zusätzliche Unzulänglichkeit des deutschen 
Insolvenzrechtes dürfte darin liegen, dass die Möglichkeit der Sanierung der 
insolvenzbedrohten Betriebe, mit Ausnahme des außergerichtlichen bzw. gerichtlichen 
Vergleichs, vernachlässigt wird. 

Die Abwicklung des Konkurses dient vor allem der Auteilung der Konkursrechte. Ist dies -zum 
Schaden der Masse-Gläubiger- vollzogen, ist es für eine Sanierung des in säne Bestandteile 
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zerlegten Betriebes zu spät. 

Dies hält der Bund der Deutscher Rechtspfleger als Folge des "antiquierten" Insolvenzrechts. 
Das geltende Recht diene weder den Interessen der Gläubiger noch des Schuldners. Die 
Konkursmassen würden durch "ausufernde" Sicherungsrechte der Geld- u. Warenkredit-
gläubiger ausgehöhlt; die Antragspflicht, die strafrechtlichen Sanktionen und die 
Durchsetzbarkeit von Anfechtungsmöglichkeiten für verschobene Werte seien wirkungslos. 

Das Konkursrisiko müsse hoher gesetzt und die Schwelle der Konkursgefahr erhöht werden 
(Handelsblatt vom 3.6.1 976 "das Inslvenzrecht ist reformbedürftig; "übervorsichtige 
Kreditgeber treiben den Konkurs in Konkurs", FAZ vom 10.6.1976). 

Das Interesse der ungesicherten Gläubiger, aktiv am Verfahren teilzunehmen, ist erheblich 
geschrumpft lediglich jeder achte Gläubiger entsendet noch einen Vertreter in die erste 
Glaubigerversammlung, zur letzten Gläubigerversammlung sogar nur noch jeder fünfzehnte.' 
 Im Schnitt seien rund 90 % des Aktivvermögens zum Zeitpunkt der Konkurseröffnung mit 
Aus- u. Absonderungsrechten belegt (Banken durchschnittlich 63 %‚ Warenkreditgeber 
durchschnittlich 23 % des 'Sicherungsgutes). 

Das Konkursverfahren ist außeroidentlich langwierig und kostenintensiv (Handelsblatt vom 
26.4.1977 Das Konkursrecht im Konkurs). 

In diesem Zusammenhang wurden auf dem Kölner Insolvenzkongreß 1977 die Forderungen 
erhoben: 
"Sicherungsrechte von Gläubigern wie Eigentumsvorbehalte an Waren, 
Sicherungsübereignungen von Gegenständen des Anlagevermögens, 
Forderungsabtretungen, aber auch die dinglichen Sicherheiten am Grundvermögen dürften 
nicht länger ohne weiteres aus dem eigentlichen Konkursverfahren herausfallen, das Kon-
kursrecht sozusagen "überrollen" und damit einer geordneten Insolvenzabwicklung von 
vornherein, jegliche Grundlage nehmen (Dr. Wilhelm Ulilenbruck, vergleiche Handelsblatt 
vom 21./22.5.1977 "Vor dem Konkurs die Sanierung schalten)." 
Die Eröffnung des zunächst massearmen Konkurses soll dadurch ermöglicht werden, dass für 
die Deckung der Gerichts-und Verwalterkosten innerhalb eines gewissen Zeitraumes 
Kostenbefreiung und Kostenerstattung gewährt wird. 

"Der Konkursverwalter soll aus der Rolle des Liquitators von Firmenvermögen 
herausgenommen werden, was unheilvolle Konsequenzen gehabt habe, was die Vernichtung 
von Arbeitsplätzen, wirtschaftlichen Werten und menschlichen Existenzen angehe." 

Der Konkursverwalter "dürfe den Auftrag der Konkursordnung, die Masse zu verwerten, 
nicht ausschließlich im Sinne von Unternehmenszerschlagung, sondern als Variante des 
gesetzlichen Befehls auch im Sinne der Unternehmensfortführung verstehen." 

Insolvenzentwicklung 

Zum Wesen der Wettbewerbswirtschaft gehört eine gewisse Fluktuation im Bestand ihrer 
Betriebe. Neugegründete Betriebe treten hinzu, bestehende Betriebe scheiden aus. 
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Bisher gibt es leider noch keine Maßgrößen, an denen sich ablesen läßt, ob der Grad der 
betrieblichen Fluktuation Inder Volkswirtschaft noch normal oder bereits ungesund 
übersteigert ist. 

Im Bestande der Betriebe der Bundesrepublik zeigen sich. in den letzten Jahren Tendenzen 
einer gegenüber früher erheblich angestiegenen Fluktuation, die auch zu einer laufenden 
Verringerung der Betriebszahlen führt. Diese Tendenzen drücken sich einerseits in einer 
sinkenden. Bereitschaft. von Unternehmern aus, neue Betriebe zu gründen. 

Auf der anderen Seite ist ein starker Abgang von Betrieben durch Aufgabe und Insolvenzen 
zu beobachten. Betroffen von dieser Entwicklung sind vo1allem die mittelständischen 
Betriebe (Vergleiche Insolvenzursachen, eine empirische Analyse des Instituts für 
Mittelstandsforschung Köln, 1977). 

Auffallend ist neben der Zunahme der masselosen Konkursse ist das wachsende 
Missverhältnis zwischen Vergleichsanträgen und tatsächlich zustande gekommenen 
Vergleichen. 

Zwei unterschiedliche Tendenzen dürften hierfür verantwortlich zu machen sein: 

• Die Realisierung der Sozialpläne zehrt immer größere Teile des frei verfügbaren
Betriebsvermögens auf.

• Die Ausweitung der Sicherungsrechte (Eigentumsvorbehalte und
Sicherungsübereignungen).

Diese beiden Tatbestände tragen mit dazu bei, dass die Rechtsidee einer gleichmäßigeu 
Gläubigerbefriedigung in zunehmendem Maße nicht verwirklicht wird. Die Beobachtungen 
zeigen, daß der Konkurs und damit die Liquidierung des Betriebes vorgezogen werden, wenn 
die Quoten sich nur um die gesetzlich vorgeschriebene Mindestquote bewegt. 

Unsere Wirtschaftsordnung beruht auf dem Prinzip des freien Leistungswettbewerbs. Durch 
Erhaltung der leistungsstärkeren und durch Ausscheiden der leistungsschwächeren 
Unternehmen soll eine (möglichst) optimale Form der Konsumentenversorgung angestrebt 
werden (Vergleiche Seyffert, Rudolf: Wirtschaftslehre des Handels, 4. Auflage Köln und 
Opladen, 1961, Seite 330 f.). 

Insolvenzen sind als eine Form des Ausscheidens über die selektierende Wirkung letztlich 
auch mit Ausdruck für die Funktionsfähigkeit der Marktwirtschaft. 

1975 wurden 9 195 Insolvenzen statistisch erfaßt. Gegenüber 1971 ist dies eine Steigerung 
um 107,2 %. Zusätzlich ist eine beträchtliche Dunkelziffer von statistisch nicht erfaßten 
Firmenzusammenbrüchen anzunehmen. Der Verband Verein Creditreforin veranschlagt sie 
zum Beispiel für das Jahr 1974 allein auf.? 000 bis 8 000 Fälle. 

1976 ist ein weiterer Anstieg auf 9 350 Insolvenzen zu verzeichnen, bei gleichzeitig starker 
Zunahme der Betriebsschließungen ohne Vergleichs- oder Konkursverfahren (6 519 mangels 
Masse abgelehnten. Konkursse = 70 % der Verfahren. 1965 betrug dieser Satz nur 35 %!). 
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Für das Jahr 1977 ist abzusehen, daß ein weiterer Anstieg 'der Insolvenzen erfolgt. (Lt. HB v. 
17.8.77 Zunahme um9,7,72,1% der Konkurse sind mangels Masse abgelehnt worden). 

Angesichts dieser hohen Insolvenzziffern muß die Funktionsfähigkeit des 
marktwirtschaftlichen Auslesemechanismus in Frage gestellt warden. 

Die Wirklichkeit der Insolvenz zeigt, daß es sich zumeist um eine "Einbahnstraße des 
Sterbens" (Vergleiche FAZ vom 20.9.1975 "Schadenfreude") handelt, d.h., nur wenige 
Unternehmen haben noch den Nut, neu zu beginnen. Die Folgewirkung ist, daß sehr oft 
größere Betriebe die Marktanteile ausscheidender (vielfach) kleinerer Betriebe an sich 
ziehen und das damit der Konzentration Vorschub geleistet wird. 

Die Wettbewerbsstruktur in der Marktwirtschaft kann hier durch erheblich beeinträchtigt 
werden. 

Eine Studie der Prognos AG Basel (Vergleiche WIWO Nr. 22 vom 23.5.1975 Seite 98 ff.) 
kommt zum Ergebnis, dass das große Sterben erst noch komme. Der Anstieg der Insolvenzen 
im Jahre 1976 und 1977 scheint der Prognose recht zu geben. 

Argumente: 

• Marksättigungstendenzen

• Verlagerung von Massenfertigung aus Kostengründen in Billiglohnländer
Laut Wirtschaftsminister Eberle ist der gegenwärtige Strukturwandel nicht nur eine 
Randerscheinung einerKon.junkturkrise, sondern Beginn einer weltweiten Umschichtung der 
wirtschaftlichen Kräfteverhältnisse: 

"Wir müssen damit rechnen, dass 

• die Bevölkerung der BRD in den nächsten 25 Jahren um 3 bis 4 Mio Einwohner und
damit die Zahl der Konsumenten von 62 auf 58 Mio abnimmt,

• das durch Rationalisierung, den Strukturwandel der Wirtschaft und Landwirtschaft
jährlich, rund 100 000 Arbeitskräfte freigesetzt werden, die anderweitig
untergebracht werden müssen,

• Rohstoffe und Energien sich weiter verknappen und verteuern werden,

• die Massenproduktion abwandern,

• der Investitionsbedarf für die Entwicklung neuer Technologien erheblich steigen
wird. Unsere Volkswirtschaft wird für den Rest des Jahrhunderts außerordentlichen
Anforderungen gegenüber stehen".

Hinzu kommt ein verändertes Verbraucherverhalten. Dominirend ist heute nicht mehr der 
"konsumierende Verbraucher", sondern der sog. "kritische Verbraucher", welcher sich über 
die Wirkung, Nutzen, Umweltbelastungen, Energieverbrauch usw. des jeweiligen Produktes 
kritisch auseinandersetzt (vergl. Hans A. Pestalozzi, Rüschlikon, Vortrag auf dem deutschen 
Marketing-Tag 1976, abgedruckt in Schimmelpfeng-Review 19). 
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Das Kreditrisiko 

Begriff, Abhängigkeit 

Eine klare, einheitliche Formulierung des Kreditrisikos gibt es nicht. 

Das Kreditrisiko entsteht durch die Ungewissheit der Zukunft und ist dadurch charakterisiert, 
dass “aufgrund unvollkommener Informationen eine Entscheidung getroffen wird, die sich 
im Sinne der gegebenen Zielvorstellungen nicht als optimal erweist oder den erwarteten 
Grad der Zielerfüllung nicht erreicht.” Danach ist unter sonst gleichen Bedingungen das 
Risiko um so größer, je geringer die Information ist. 

Hauptquelle des Kreditrisikos ist deshalb MANGELNDE INFORMATION. 

Kreditrisiko =  

• Wie groß ist die Gefahr des Kreditverlustes? (Konkurs, die Liquidität oder
Überschuldung?)

• Wie groß ist die Gefahr der verspäteten Rückzahlung?

• Welche Gefahren ergeben sich hierdurch für die Existenz der Bank?

Jeder Einzelkredit kann durch mehrere Risikoursachen gefährdet sein. 

Das Gesamtrisiko der Bank ist nur im theoretischen Fall die Summe der Einzelrisiken. Die 
Einzelrisiken dürften in der Regel nicht sämtlich zusammenhängen, sondern mehr oder 
weniger voneinander unabhängig sein. Je breiter die Einzelrisiken gestreut sind, desto 
geringer ist das Gesamtrisiko. 
Aber: Voneinander unabhängige Einzelrisiken können durch Verflechtungen voneinander 
abhängig werden (Konzerne, Verschmelzungen). 

Weitere Risike für die bankbetriebliche Existenz: 

• Durch Risiken im technisch- organisatorischen Bereich der Bank (fehlerhafte
Leistungserstellung z.B. durch mangelhaftes Rechnungs- und Mahnwesen,

• Durch absichtliches Fehlverhalten des Personals (z.B. Unterschlagung, passive
Bestechung.

Risiken des Einzelkredites: 

1. Gefahr, daß der Kredit nicht vereinbarungsgemäß bedient wird (Zahlungsverzug oder
Zahlungsausfall)

2. Zinsänderungsrisiko: z.B. bei vereinbarten Festzinssätzen, wenn durch Verteuerung
der Refinanzierung eine Rentabilität unmöglich wird (Begrenzung: kongruente
Refinanzierung, Zinsgleitklausel, Vorfäiligkeits-Ent-schädigungsgebühr)

3. Währungsrisiko: bei Währungskrediten, wenn bei Rückzahlung ein anderer Kurs
besteht als erwartet.

4. Refinanzierungsrisiko; Gefahr des Einiagenabzugs. Hiergegen besteht keine "konkrete
Möglichkeit" des Schutzes. Einzige Möglichkeit: Vertrauen der Einleger. Gegen
Vertrauensschwund, wenn er einmal begonnen hat, ist wenig auszurichten. Eine der
wirksamsten Waffen gegen das Refinanzierungsrisiko ist jedoch sicherlich die
Begrenzung des Kreditrisikos.
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5. Liquiditätsrisiko (zeitliche Abweichung. der Leistung: oder Abweichungen in der Höhe
der Leistungen).

6. Verlustrisiko (keine Rückzahlung, nur teilweise Rückzahlung).

Das Liquiditätsrisiko 

Bei der Kreditentscheidung ist bezüglich der Kreditnehmer, Branchen und 
Kreditverwendungen auf eine möglichst breite Streuung zu achten, insbesondere jedoch 
auch darauf, dass der Bank jederzeit ausreichende Mittel zurückfließen (Problem der 
tatsächlichen Fristigkeit bzw. besser tatsächlichen Realisierbarkeit der Kreditbeträge, damit 
die Bank selbst zur Erfüllung der eingegangenen Verpflichtungen in der Lage ist.  

Das Liquiditätsrisiko stellt sich für die Bank nicht nur als. ein Problem der fristgerechten 
Anlegung der ihr zur Verfügung gestellten Mittel dar. Das Liquiditätsrisiko ist u. a.'. das 
eigene Bonitätsproblem der Bank in Bezug auf Möglichkeiten evtl. Refinanzierungen. 
Kreditinstitute mit entsprechendem Vertrauensbonus werden: u.U. leichter Re.- 
finanzierungsmöglichkeiten ausnutzen können als Kreditinstitute, deren Vertrauen in der 
Öffentlichkeit nicht ohne Zweifel ist. 

Das Verlustrisiko 

Die Banken versuchen, neben einer laufenden und sorgfältigen Prüfung und Überwachung 
der Bonität der Kreditnehmer und die ggfs. notwendigen Kreditetscheidungen die 
Verlustgefahr aus den Krediten insbesondere durch das Verlangen von Kreditsicherheiten zu 
mindern. 

Dem Sicherungsstreben kommt besondere Bedeutung. zu, zumal die Zinsspannen ständig 
gesunken sind und sich möglicherweise im verstärkendem Wettbewerb noch weiter, 
reduzieren. Das Sicherungsstreben ist nicht einfach zu erfüllen, zumal sich seit dem 
Jahre1972 ff. in der Rezession und in der derzeitigen Konjunkturlage eine Labilität der Kredit-
sicherheiten herausstellt, wie sie früher nicht im entferntesten vermutet worden wäre. 

In einzelnen Fäl1en wird bereits vom "Sicherungsbedürfnis der Kreditsicherheiten" 
gesprochen, was beinhaltet, dass die Kreditsicherheiten selbst sicherungsbedürftig sein 
können und nicht mehr ohne weiteres ihre Funktion erfüllen 

Die Gefährdung des Kredites kann auch dadurch entstehen, daß der Kredit in seiner Höhe 
und / oder Laufzeit den Zwecken nicht angemessen ist. 

Funktion der Kreditsicherheiten 

Die beste Kreditsicherheit (Primärsicherheit) ist eine ausreichende Bonität des 
Kreditnehmers. 

Je risikoreicher oder je unzureichender die Primärsicherheiten sind, unisomehr gewinnen die 
sekundären Sicherheiten (banktübliche Kreditsicherheiten) an Bedeutung. 

Kreditsicherheiten sind die. Notfallversicherung bei Zahlungsunfähigkeit des Kreditnehmers 
und Druckmittel bei Zahlungsunwilligkeit (Strack, Beurteilung des Kreditrisikos 5. 47). 
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Die wirtschaftlichen Anforderungen an die Kreditsicherheiten richten sich auf: 
f) Die Wertbeständigkeit
g) Die schnelle Liquidierbarkeit des Sicherungsmittels
h) Die Sicherung der Unabhängigkeit des Kreditgebers vom Kreditnehmer
i) Die Wirtschaftlichkeit'der Kreditsicherheit (siehe S. 170 Stichting,

Finanzmanagement).

Es gilt, den Stellenwert der Kreditsicherheiten wieder richtig einzuschätzen. 

Häufig entsteht der Eindruck, daß Kredite gerade im Hinblick auf die gestellten Sicherheiten 
gewährt werden, welche unter Zugrundelegung der banküblichen Bewertungsgrundsätze 
eine ausreichende Kreditsicherung darstellen sollten. Aber der Wert der Kreditsicherheiten 
hängt ebenso wie die Bonität des Kreditnehmers von mannigfaltigen Faktoren ab. Auffallend 
ist, daß die Kreditinstitute zwar einsehen und in den Kreditentscheidungen zu 
berücksichtigen versuchen, dass die Bonität des Kreditnehmers weitgehend von dessen 
Entwicklung während der Kreditlaufzeit abhängt. Gleichzeitig wird. diese Entwicklung als nur 
sehr begrenzt beeinflußbar eingeschätzt. Über das "Wie" herrscht große Unklarheit. Die 
Möglichkeiten des Kreditinstituts. Für die Beeinflussbarkeit der Entwicklung des 
Kreditnehmers dürften im wesentlichen begrenzt sein auf das Kreditverhalten, wie: 

j) Auflagen bezüglich der Kreditführun.g, Disposition, Sicherheiten
k) Änderungen der Kreditlinien.

Der Sicherungswert der Kreditsicherheiten ist ebenfalls von der Zukunftsentwicklung 
abhängig. Dies wird nicht in gleichem Maße berücksichtigt. Vielleicht auch nur deshalb, weil 
zum Zeitpunkt der Kredithergabe und der Sicherheitenhereinnahme die Kreditsicherheiten 
wirklich nur als subsidiär eingeschätzt werden. 

Die vergangene Rezession (Anmerkung 2017: Gemeint ist die Ression nach der Ölkrise 1973) 
hat gelehrt, wie schnell "gute Sicherheiten", seien sie persönlicher oder dinglicher Natur, 
unverwertbar werden können oder zumindest im Ernstfalle nicht den Scherungswert 
darstellen, welcher ihnen beigemessen wurde. 

Besonders schmerzlich ist die Erfahrung, dass Substanz als wertlos anzusehen ist, wenn sie 
keine Erträge hervorbringt. 

Bei der Entwicklung des Sicherungswertes der Kreditsicherheitenist jedoch nicht nur der 
materielle Teil zu berücksichtigen. Die Tendenzen der derzeitigen Rechtssprechung und die 
Meinung der Juristen warden künftig die Problematik von Kreditsicherheiten nicht mindern, 
sondern weiter erhöhen (vergl. Deutscher Juristentag 1976, Insolvenzkongreß Köln 1977). 

Die Maßnahmen der Bonitätsprüfung und-Überwachung des Kreditnehmers gewinnen 
deshalb ständig an Bedeutung. Zu häufig mußte festgestellt werden, daß bei 
Zahlungsunfähigkeit bzw. bei notwendiger Kreditabwicklung herbe Ernüchterung über den 
Sicherungswert der Kreditsicherheiten eingetreten ist. 

Die Kreditsicherheiten sind möglichst so zu wählen, dass ihre Wertentwicklung möglichst 
wenig von der Gewinnentwicklung des kreditnehmenden Unternehmens beeinflusst wird. 
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Viel stärker als wie bisher werden deshalb künftig "immaterielle' Kreditsicherheiten an 
Bedeutung gewinnen. Die dominanteste hiervon dürfte den Maßnahmen zur besseren 
Bonitätsprüfung von Kreditantragstellern und zur. intensiveren Bonitätsüberwachung bei 
bestehenden Kreditengagements sein. Dies aber auch im Hinblick auf die Entwicklung der 
Gewinne und des Eigenkapitals der kreditnehmenden Unternehmen. Es muss davon 
ausgegangen werden, dass sich die Eigenkapitalquote weiter reduziert und die bilanziellen 
Gewinne schmäler werden. 

Als Gründe für die zunehmende Fremdfinanzierung warden genannt: 

• zunehmende Mechanisierung, Automation und Kypernetik,

• Entdeckung und Nutzung neuer Energiequellen,

• technischer Fortschritt,

• kürzere Nutzungsdauer, differenzierterer Bedarf, schnellerer Produktwechsel,

• Zunahme der Vor- und. Absatzfinanzierung, insbesondere bei Aufträgen an
ausländische Nachfrager,

• steigendes Preisniveau,

• steigende Ertragsteuerbelastung.

Zins- und Kreditrisiko 

Die Höhe des Zinses wird sich nur in Zeiten enger Liquidität an den Refinanzierungskosten 
des Kredites bestimmen. Ansonsten wird der Preis des Kapitals sich am Markt bilden. 

Zins: = Ausgleich für 

• Freindkapitalkosten.

• Risikoprämie (Kosten für mögliche Ausfälle),

• Kosten der Kreditverwaltung (Standartangebote sind billiger als Individualangebote),

• Kosten für mittelbare Dienstleistungen (Beratung, Zahlungsverkehr usw.),

• Gewinnspanne.

Fremdkapitalkosten: 
In der Praxis schwer für längere Zeiträume vorweg zu kalkulieren, es sei denn bei 
Wertpapieremniisionen. 

Zu Risikoprämie: 

Die Risikoprämie kann nicht für einzelne Kredite in seiner Höhe bestimmt werden. Je nach 
Einschätzung des Kreditrisikos durch die einzelne Bank wird die Risikoprämie vermutlich 
unterschiedlich bezogen aif das Gesamtvolumen angesetzt werden. 

Zu Gewinnspanne: 

Die Gewinnspanne = Der Zins (die Vergütung, der Preis) für in der Regel gesamtes 
Leistungsbündel, welches vom Kreditinstitut zu erbringen ist und nicht nur der Preis für die 
Beschaffung und zur Vefügungstellung von Kaufkraft. Nach Struktur der Bank und der 
Kreditpolitik werden unterschiedliche Gewinnspannen akzeptiert 

Heinrich Keßler, Hornisgrindestraße 1, D-77767 Appenweier, Email: 
hcs@2000ff.de Internet: https://www.2000ff.de

https://www.2000ff.de/


18

Zins: 

Die Höhe des Zinses ist stark geprägt von der Verhandlungsmacht der Vertragspartner. 
Kreditnehmer mit unzweifelhafter Bonität haben in der Regel große Verhandlungsmacht, 
d.h., die Folge. sind für die Bank ungünstigere Konditionen. Bei Kreditnehmern mit
schwächerer Bonität dürfte die größere Verhandlungsmacht bei den Banken liegen.

Die Frage, ob die Variation der Sicherungsansprüche ein Instrument der Bankabsatzpolitik 
ist, ist umstritten. 

Meines Erachtens dürfte zu bezweifeln sein, ob die Bank bei Verzicht auf Kreditsicherheiten 
für das erhöhte Kreditrisiko einen höheren Preis (Zins) verlangen kann, zumal wenn dieser 
Verzicht auf Kreditsicherheiten auf der stärkeren Verhandlungsmacht des Kreditnehmers 
beruht. 

Aber: Höhere Zinsen sind kein Ersatz für fehlende oder unzureichende Sicherheit des 
Kredites (hier ist nicht die Frage der Kreditsicherheiten gemeint, sondern die Bonität des 
Kredites im Hinblick auf die Verhältnisse des Kreditnehmers). 

Bessere Informationen der Bank über die wirtschaftlichen Verhältnisse des Nachfragers und 
Erfahrungen der Bank in einer bestimmten Kreditart können zu einer unterschiedlichen 
Einschätzung der Verhandlungsmacht des Kreditnachfragers führen und somit auch zu 
unterschiedliehen Zinsen. Wenn ein Kreditinstitut genaue Kenntnis von den Erwartungen 
und Zielvorstellungen des Kunden hat, wird es durch ein gezieltes Kreditangebot einen 
höherenPreis durchsetzen können als ohne diese Kenntnisse. Kreditinstitute müssen deshalb 
versuchen, möglichst viele Informationen über die Erwartungen des Kunden zu erhalten, um 
spezielle Angebote abgeben zu können. Die Möglichkeit der Anpassung des Angebotes durch 
die Konkurrenz dürfte in gewisser Weise jedoch jeweils bestehen. 

Risikopolitik im Kreditgeschäft 

Die Risikopolitik im Kreditgeschäft ist nicht charakterisiert vom totalen Ausscheiden aller 
Risiken, vielmehr Optimum zu finden zwischen: 

• den in Kauf genommenen Verlustgefahren zwecks Eröffnung von Gewinnchancen
oder

• zwischen eröffneten Gewinnchancen und dadurch unvermeidlicherweise in Kauf
genommener Verlustgefahren.

Die eingegangenen Risiken hängen im wesentlichen vom Risikoverhalten der 
Entscheidungsträger ab. Eine wirksame Risikopolitik muß deshalb auch darauf zielen, den 
Entscheidungsrahmen besonders risikofreudiger Entscheidungsträger zu beschränken. Dies 
setzt voraus: 

• eindeutige, am Zielsystem der Bank orientierte Entscheidungskriterien,
• klare Verantwortungsbereiche.
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1. Allgemeine Risikopolitik (Gesamtenagements)

Wirkungsbezogen: 

• durch Risikoverteilung (sachliche, personelle, zeitliche, räumliche Streuung,

• durch Risikoabwälzung (Garantien, Kreditversicherungen, soweit nicht
Einzelkreditversicherung).

Ursachenbezogene Maßnahmen: 

• durch organisatorische und ersonaIpo1itische Maßnahmen gegen menschliches
Versagen und technisch organisatorische Mängel in der Bank.

2. Spezielle Risikopolitik (Einzelkreditengaments)

Ursachenbezogen: 

• Kreditprüfung vor der Kreditzusage,

• Kreditprüfung während der Kreditlaufzeit. Beide Maßnahmen sollen gegen die
Ungewissheit schützen.

Wirkungsbezogen: 

• durch Risikobegrenzung (Betragsgrenzen, Konsortialkredite)

• durch besondere Kreditsicherheiten .

Streben nach Sicherheit 

Das Streben nach Sicherheit besagt im Allgemeinen, dass das "Kreditinstitut nicht in seinem 
Bestand gefährdet" werden soll (vergl.: Hagenmüller, K.Fr. Der Bankbetrieb Band. III, 
Wiesbaden 1964, S. 290). 

Das Streben nach Sicherheit der Banken muß auf zweierlei achten: 
1. Begrenzung der Einzelrisiken und
2. Streuung der Risiken zum Beispiel

- durch Aufnahme neuer Angebote (Diversifikation),
- Gewinnung neuer Kundenschichten (Zweigstellenpolitik, Kooperation),
- Kreditnehmer aus verschiedenen Branchen,
- Kreditnehmer mit verschiedenen Kostenstrukturen,
- Kreditnehmer mit verschiedenen Anlageintensitäten,
- Kreditnehmer mit verschiedenen Lohnintensitäten,
- z.B. auch durch die Beratung der alten Kreditkunden in Richtung auf eine größere
Anpassungsfähigkeit an schwierige Situationen.

Aus diesen Zusammenhängen ergibt sich, daß die Banken heute größere Einzelrisiken 
eingehen können, ohne dass das Gesamtrisiko sich gegenüber früher gleichzeitig erhöhen 
muss. 

Einzelrisiko = 

• Quantitätsdimension (Höhe des möglichen Verlustes, maximale Kredithöhe, m.E.
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zuzüglich ausfallende Zinsen und Betreibungskosten), 

• Intensitätsdinmension (Wahrscheinlichkeit des Ausfalls).

Gesamtes Kreditrisiko (der Bank): = 

• Höhe der Einzelrisiken,

• + Ausfallgefahren der Einzelrisiken

• + Abhängigkeit der Einzelrisiken untereinander.

Kreditpolitik 

Kreditentscheidungsziele 

Kreditentscheidung setzt voraus, dass das Kreditinstitut ein Ziel der Kreditpolitik bestimmt 
und formuliert. 

Kreditentscheidungsziele können zum Beispiel sein: 

• Streben nach kurzfristigem hohen Gewinn,

• Streben nach kontinuierlichem Gewinn

• Markterschließung, Gewinn. von Marktanteilen,

• Gewinnung größerer Marktmacht, Absicherung des bisherigen Terrains,

• Verdrängung von Konkurrenz,

• Verbesserung des Standings / Images,

• Abwehrung von Konkurrenz,

• Anpassung an die Verhältnisse (Konjunktur, eigene Kreditmöglichkeiten, Situation der
Kunden),

• Streben nach Sicherheit.

Das Kreditziel wird jedoch immer unter den Prämissen stehen müssen: 

• Die Kosten und Risiken der Kredite dürfen (zumindest langfristig gesehen) den Ertrag
nicht überschreiten und auf keinen Fall zu einer Gefährdung des Unternehmens
bestandes der Bank führen.

• Gleichzeitig ist die Forderung nach der Lösung der Finanzierungsprobleme der
Kunden zu erfüllen.

• Echte Problemlösung setzt aber eine genaue Diagnose, d.h., umfassende Information
voraus.

Eine für den Kunden günstige Lösung des Finanzproblems dürfte langfristig auch die 
ertragsreichste bzw. risikoarmste Losung für das Kreditinstitut darstellen. 

Es ist aber-zu gewährleisten, dass alle an der Kreditentscheidung mitwirkenden Personen 
ihre Handlungen nicht an gemutmaßten Zielvorstellungen oder persönlichen Zielen 
orientieren, sondern die Bedingungen für die Kreditentscheidungen im Sinne der Zielvorgabe 
beachten. Dies erfordert entsprechende Informationen der Mitwirkenden und eine laufende 
Kontrolle. 

Zielkonflikte können sich durchaus ergeben, da “hohe Sicherheit meist Verzicht auf rentable 
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Geschäfte bedeutet und andererseits das Streben nach möglichst hohem Gewinn nur unter 
Inkaufnahme hoher Risiken realisiert werden kann.” 

Das Kreditinstitut muss sich darüber klar werden, welche Anforderungen bzw. 
Voraussetzungen seitens des Kreditantragstellers mindestens gegeben sein müssen, wenn 
eine Befürwortung des Kreditantrages erfolgen soll. Neben dieser Schwelle für Neukredite, 
welche vom Kreditantragsteller nachweislich zu überschreiten ist, ist gleichzeitig auch die 
Schwelle zu formulieren bzw abzugrenzen, ab welchem Zeitpunkt bzw. bei Eintritt welcher 
Ereignisse die Bank nicht mehr zur Weiterkreditierung bereit ist und das Engagement 
abwickelt. Diese Schwellen ergeben "keine Bandbreiten" zwischen Einstieg in und Ausstieg 
aus dem Kreditgeschäft, da jedesmal nur die Untergrenze der Bonitätsanforderung an einen 
Kredit aufgezeigt wird, bei deren Unterschreitung die Bank nicht bzw. nicht mehr zur 
Kreditierung bereit ist. Allerdings wird die Schwelle des "Ausstiegs (= Kreditabwicklung) 
geringere Bonitätsanforderungen als die Schwelle des "Einstieges" haben. 

Ausfälle im Großkreditgeschäft können, sofern sie öffentlich bekannt werden, dem Ansehen 
der Bank schwer schaden und die Finanzierung des Kreditgeschäftes erheblich erschweren 
oder verteuern. 

Die bankbetriebliche Risikopolitik muß demnach alles daran setzen, die Kreditrisiken so zu 
begrenzen, daß Vertrauensverluste nicht eintreten. 

Gegen die Hauptursachen von Kreditausfällen, die ungewisse Entwicklung des 
Kreditnehmers, müssen: 

• Maßnahmen zur Verbesserung des Informationsstandes getroffen werden.

• Mitarbeiter und Entscheidungsträger so qualifiziert werden, dass sie die Information
sachgerecht auswerten und die Kunden nach Kriterien eine betriebswirtschaftlichen
Kreditlehre beraten konnen.

Konjunkturbedingte Extremsituationen im Kreditwettbewerb 

1. Angespannte gesamtwirtschaftliche Liquidität.

Die Banken können bei derKreditvergabe hohen Anforderungen an Sicherheit und 
Rentabilität stellen. 

2. Hohe gesamtwirtschaftliche Liquidität:

Die Banken können ihre Marktanteile nur ausweiten, wenn sie bei ihrem Gewinn- und 
Sicherheitsstreben geringere Anforderungen stellen. 

Besondere Kreditpolitik bei der Finanzierung des Mittelstandes 

Aus den bisherigen Ausführungen wird erkennbar, dass die Kreditinstitute die derzeitigen 
wirtschaftlichen Zeichen und die Tendenzen der möglichen Insolvenzrechtssprechung bereits 
heute in der Kreditpolitik in den Kreditentscheidungen berücksichtigen sollten. 

Die politischen, gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Entwicklungen der vergangenen 
Jahre und die voraussichtliche Entwicklung in der Zukunft erhöhen nicht nur die Risiken für 
die Kreditinstitute, sondern natürlich die Risiken. für die Unternehmen selbst. Die 

Heinrich Keßler, Hornisgrindestraße 1, D-77767 Appenweier, Email: 
hcs@2000ff.de Internet: https://www.2000ff.de



22

Unternehmer ahnen und wissen dies längst. So ist bei den Unternehmen eine sinkende 
Bereitschaft von Gesellschaftern festzustellen, über ihre Einlagen hinaus zu haften (siehe 
sprunghafter Anstieg der GmbH & Co.KG). Hinzu kommt eine zunehmende Weigerung der 
Gesellschafter, für Bankkredite Bürgschaften zu übernehmen. 

"Diese Entwicklungen zeigen deutlich, dass die imKreditgewerbe übernommenen Risiken in 
der letzten Zeit nicht nur absolut, sondern auch relativ steigende Tendenz haben, d.h.: selbst 
bei konstantem Kreditengagement sind die Risiken gewachsen. Dabei handelt es sich 
offenbar um eine internationale Entwicklung." 

In einer amerikanischen Studie über die Entwicklung bis 1980 wird vermutet, "daß das 
Geschäftsbankwes.en den finanziellen Erfordernissen des Landes nur Rechnung tragen kann, 
wenn die Banken Risiken auf sich nehmen, die sie in dieser Form bisher nicht kannten". 

Die Banken investieren in die Kredite nahezu auschließlich fremdes Kapital. Nach dem Willen 
der Geldgeber und des Gesetzgebers haben die Banken die Gelder tunlichst so sorgfältig zu 
verwahren, dass die Kreditinstitute die anvertrauten Vermögenswerte wieder fristgerecht 
und vollständig zurückgeben konnen (Einlegerschutz, Sparerschutz). 

Bei Risikoüberlegungen haben die Banken ferner davon auszugehen, daß ihre 
Eigenkapitalquote im Durchschnitt nur 3 bis 4 % betragt im Unterschied zu den 
Wirtschaftsunternehmen, wo sie immerhin noch mehr als 30 % betragt, wenn auch mit 
sinkender Tendenz. 

Der Wettbewerb unter den Kreditinstituten wird sich verschärfen. Gute Firmen werden sehr 
umworben. Ein Konditionsvorteil durfte in der Regel nicht ausreichen, um bei einem solchen 
Unternehmen Fuß zu fassen. Häufig wird ein Einstieg nicht nur durch Zins-, sondern auch 
durch Sicherheitenzugestandnisse erkauft werden müssen. Die lang geübte Praxis, per 
Überziehungskredit in die Unternehmensfinanzierung einzusteigen, muss ersetzt werden 
durch die Forderung, dass am Anfang die Finanz- u. Kreditplanung zu stehen hat. Der 
Kreditsachbearbeiter traditioneller Aufgabenstellung muß sich zum Kreditberater entwickeln 
(Vergleiche Bankpraxis 6/1975 Seite 199 Faißt. Aktive Kreditpolitik und Beratung im 
Unternehmensbereich). 

Die Unternehmenskreditplanung sollte an die Stelle der "Selbstbedienung", die 
Kreditberatung vor die Sachbearbeitung treten. 

Die Kreditberater (im Mengengeschäft =Kundenberater) bedürfen hierzu fundiertes Wissen 
über: 

• Analysen des betrieblichen Rechnungswesens,

• Kostenrechnungen und Finanzplanungen,

• Beschaffungs-, Produktions-, Absatzplanung mit dem Ziel einer umfassenden

• Kreditbedarfsbeurteilung.

Wie viele der von einem Kreditsachbearbeiter bearbeiteten Kredite notleidend werden, sagt 
zunächst nur wenig über seine Qualifikation aus, wenn die Beobachtung nicht über größere 
Zeiträume erfolgt. Jeder notleidende Kredit kann eine Fehlentscheidung, aber auch eine 
Abweichung vom Erwartungswert sein (Fußnote 57 aa0. S. 110 Strack). 
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Zur Frage, ob eine gemeinsame Erarbeitung einer Kreditbewertung zu einem für dte Bank 
besseren, also risikoärmerem Ergebnis kommen kann als die Entscheidung eines 
qualifizierten Einzelnen, haben Untersuchungen folgende Ergebnisse gebracht: 

"Die Gruppe neigt nach längerer Diskussion zur Risikoübernahme; sie besitzt größere 
Bereitschaft zum Kreditrisiko. Diese Tatsache scheint alle Vorteile einer strukturierten 
Gruppenentscheidung besonders für die Kreditbewertung aufzuheben (8. 111 Strack aa0). 

Ein Kreditinstitut wird nur dann dem Unternehmen Kredit gewähren, wenn, die pünktliche 
Verzinsung und Tilgung des Kredites mit sehr großer Wahrscheinlichkeit erwartet werden 
kann. 

Die Kreditinstitute spielen als Finanzierungsinstitute mittelständischer Betriebe eine 
bedeutende Rolle. Sie greifen in die Modalitäten der Kreditvergabe maßgeblich regulierend 
in die Betriebsentwicklung ein. 

Nach dem Ergebnis des Instituts für Mittelstandsforschung wurden besonders in kleineren 
Filialen der Kreditinstitute die Tatsache einer "ungenügenden Bonitätsbeurteilung", die in 
einer mangelhaften Kontrolle der jeweiligen betrieblichen Kreditfähigkeit, der 
Kreditwürdigkeit, der Kreditdauer und des Kreditzwecks ihren Niederschlag fand, 
festgestellt. Vielfach verließ man sich hierbei zu sehr auf die eigene persönliche Beurteilung 
der Kreditnehmer ohne (!) andere Bonitätskriterien (z.B. die fachliche Qualifikation der 
Unternehmensleitung, die Rentabilität des Betriebes, die Branchenentwicklung, 
Konkurrenzfähigkeit usw.) in ausreichendem Maße zu berücksichtigen. 

Zumeist entschuldigten sich die Kreditinstitute bezüglich dieser Feststellungen mit dein 
Hinweis auf die Heterogenität nicht nur ihrer Kundschaft, sondern auch des vorgelegten 
Prüfungsmaterials, ferner auf den Konkurrenzkampf, der es insbesondere in Zeiten eines 
liquiden Geld- u. Kapitalmarktes erschwere, selbst elementar erscheinende Anforderungen 
an die vorzulegenden Prüfungsunterlagen durchsetzen. 

Den Forschern entstand bei der Untersuchung der Eindruck, dass durch eine allzu 
leichtfertige Kreditvergabe seitens der Kreditinstitute zumindest das Ausmaß einzelner In-
solvenzfälle nachteilig beeinflusst worden ist. (Insolvenzerinittlung inittelständ. Betriebe, 
Köln 1977). 

Trotzdem kann davon ausgegangen werden, dass keine Bank vorsätzlich ins Risiko geht, 
besser gesagt vorsätz1ich die Ausfaligefahr noch finanziert oder bei erkanntem Ausfallrisiko 
weitere ungedeckte Kredite gewährt, es sei denn in der Hoffnung auf die Überwindung der 
Schwierigkeiten durch den zusätzlichen Kredit. Dies dürfte aber nur in solchen Fällen 
tatsächlich zur Reduzierung der Ausfallgefahr führen, in welchen die Insolvenzursache 
tatsächlich nur in der Liquiditätslage liegt und nicht in anderen Bereichen. 

In der Rezessionsphase haben die Kreditinstitute häufig konkursreife Betriebe durch 
entsprechende Kreditentscheidungen am Leben gehalten. Es erscheint deshalb 
von Bedeutung, cbder Datenkranz des Unternehmens eine solche 'Durchhaltemaßnahme" 
rechtfertigt. 
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Nachdem letztlich die Insolvenz eines Kreditnehmers die größte Risikogefahr für die Bank 
beinhaltet, muss sich die Bank über den Standort ihres Kreditnehmers im Spektrum der 
inner-, zwischen- und überbetrieblichen Einflüsse klar werden. Gleichzeitig soll diese Analyse 
die Tendenz aufzeigen, ob die Insolvenzgefährdung des Kreditnehmers künftig ein 
besorgniserregendes Ausmaß voraussichtlich annehmen kann. Gegebenenfalls sind 
vorbeugende Maßnahmen zur Auflage dei' Kreditentscheidung zu machen. 

Die Frage lautet jedoch nicht: Welche Gründe führen zur evtl. Insolvenz, sondern: Welche 
Betriebe sind aufgrund einiger markanter Kriterien insolvenzgefährdet, weshalb Kredite an 
solche Unternehmen mit einem erhöhten Kreditrisiko behaftet sind? 

Unternehmensberatungen 

Es erscheint praktisch ausgeschlossen, daß der mittelständische Unternehmer die in allen 
Bereichen auftretenden Probleme in befriedigendem Maße löst. 

In jeder Branche, in jedem einzelnen Betrieb gibt es ganz individuelle Möglichkeiten zur 
Steigerung der Wirtschaftlichkeit (S. 42 Hruschka). 

Häufig werden in Unternehmensberatungen Ansätze dort gemacht, wo Planungsfehler -vor 
allem im technischen Bereich- ins Auge gingen. 

Wo Planungselemente nicht sichtbar sind, da es sich um eine Methode der 
Unternehmensführung handelt (z.B. die Art und Weise, wieder Kundendienst aufgebaut ist) 
werden die Fehler nicht gesichtet und daher möglicherweise auch nicht ausgeschaltet. Oft 
werden nachgeordnete Aufgaben geplant und durchgeführt, ohne dass die vorgeordneten 
Erfordernisse berücksichtigt werden (z.B. werden komplizierte Maschinen angeschafft, ohne 
dass die Mitarbeiter bis zur Inbetriebnahme entsprechend geschult werden). 

Häufig versäumt der Unternehmer, Aufgaben mit Verantwortung zu delegieren, weshalb er 
auch oft im Bedarfsfalle keinen geeigneten Stellvertreter hat (HruschkaS. 45). 

Bonität 

Die Bonität des Kredits ergibt sich aus: 

• Bonität persönliche des Kreditnehmers. Die persönliche Bonität ergibt sich aus der
persönlichen Kreditfähigkeit und der persönlichen Kreditwürdigkeit.

• Bonität materielle Bonität des Kreditnehmers. Die materielle Bonität ergibt sich aus
der materiellen Kreditfähigkeit und der materiellen Kreditwürdigkeit.

• Bonität der Kreditsicherheiten

Materielle Kreditfähigkeitsprüfung 

Zahlen prüfen, aufbereiten und auswerten, die einerseits Vermögens. u. Ertragslage, 
andererseits die Einnahmen und Ausgaben des kreditsuchenden Unternehmens zum 
Gegenstand haben (in der Gegenwart und in der Zukunft) zum Zwecke, eine wirtschaftlich 
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befriedigende Tilgungsweise des beantragten Kredites zu ermitteln. 

Da Gegenwartsdaten zum Zeitpunkt der Analyse bereits Vergangenheitsdaten geworden 
sind, wird die auf die Zukunft gerichtete Blickrichtung der Kreditwürdigkeitsprüfung deutlich. 
Günstige Vergangenheitszahlen bedeuten nicht, daß sich diese fortsetzen und weiterhin 
bestätigen. Dies gilt umgekehrt ebenso für ungünstige Verhältnisse. 

Die Kreditwürdigkeitsprüfung eines Kreditnachfragers wird von einem Kreditinstitut dann 
angenommen, wenn nach der Analyse der Krediturterlagen in der Zukunft mit einer 
vertragsgemäßen Bedienung des Kredites gerechnet werden kann. 

Während vor dem 2. Weltkrieg Kreditwürdigkeit im wesentlichen mit Kreditsicherung durch 
Verpfändung von Vermögenswerten oder durch Bürgschaften gleichgesetzt wurde, 
bestimmen heute in erster Linie die wirtschaftliche Lage des Kreditnehmers und erst in 
zweiter Linie die Vermögensverhältnisse und die sich daraus ergebenden Sicherungs-
möglichkeiten die Kreditwürdigkeit. 

Dieser Wandel berückichtigt den realistischen Stellenwert desBetriebsvermögens eines 
gewerblichen Kredites. 

Das Betriebsvermögen ist nur ein Teil des Wertes des Unternehmens und reicht nicht aus, 
einen Kredit nur im Hinblick auf die gestellten Sicherheiten zu gewähren. 

Ein Kreditinstitut wird einen Kredit dann einräumen, wenn der Kreditnehmer nach 
fachmännischem Ermessen in der Lage sein wird, die vereinbarten Zins- u. 
Rückzahlungstermine einzuhalten und diese Verpflichtung aus dem natürlichen 
Leistungsprozess der Unternehmung ohne Schädigung anderer Interessen zu erfüllen ist. 

Im Rahmen der Kreditwurdigkeitsprufung ist auch die Entwicklung der zu erwartenden 
Ertragskraft und die Gewinnverwendung zu untersuchen. 

Da jedoch die direkte Ursache des Kreditrkos in der Zahlungsunfähigkeit des Kreditnehmers 
zu sehen ist, muss sich eine ursachenbezogene Kreditwürdigkeitsprufung primär auf die 
zukünftige Zahlungsfähigkeit des Kreditnehmers sich erstrecken. Hierbei interessieren 
insbesondere die Faktoren, welche die Entwicklung der Zahlungsfähigkeit des Kreditnehmers 
in der Zukunft wesentlich beeinflussen können. 

Die materielle Kreditwürdigkeit ist besonders gefährdet: 

• im verarbeitenden Gewerbe einschl. Handwerk die Betriebe mit großer
Massenfertigung (Gefahr der billigen Auslandskonkurrenz) und die
Zuliefererbetriebe,

• im Einzelhandel die stark spezialisierten Betriebe (Boutiquen) Einzelhandelsgeschäfte
im Einzugsbereich leistungsfähiger Supermärkte,

• im Baugewerbe insbesondere die Betriebe mit starken Expansionen in den
vergangenen Jahren,

• im Dienstleistungsgewerbe insbesondere die jungen Betriebe (Gefahr des
Überangebots gleichartiger Leistungen).

Heinrich Keßler, Hornisgrindestraße 1, D-77767 Appenweier, Email: 
hcs@2000ff.de Internet: https://www.2000ff.de

https://www.2000ff.de/


26

Unterlagen über die Verhältnisse des Kreditnehmers 

Hauptinforrnationsquellen für die Kreditwürdigkeitsprüfungen: 

1. Jahresabschlüsse der letzten Jahre mit Erläuterungen,
2. Zahlen über die Struktur und Entwicklung der Eigenkapitalverhältnisse,
3. Handelsregisterauszüge, Haftungsverhältnisse. (Kreditfähigkeit),
4. Zahlen über den Auftragsbestand und die Investitionstätigkeit (= Auskunft über die

weitere wirtschaftliche Entwicklung),
5. Finanzpläne,
6. Angaben über bereits bestehende Darlehen und Kreditverhältnisse,
7. Verzeichnis der zur Verfügung stehenden Sicherheiten,
8. Kreditstatus, Vermögensaufstellung,
9. Konten des Kreditnehmers bei der Bank,
10. Auskünfte, Presseinformationen und, ähnliches,
11. Belastungen des Grundvermögens,
12. Informationen über die jeweilige Branche,
13. Informationen über die voraussichtliche Konjunkturentwicklung

Der Jahresabschluss 

In der Bankbetriebslehre wird der Analyse der Bilanzen als Instrument der 
Kreditwürdigkeitsprüfung breiten Raum gewidmet. 

Die Bilanzanalyse ist der Versuch, aus dem Jahresabschluß und dem Geschäftsbericht 
Informationen über die Finanz-und Ertragslage des Unternehmens zu gewinnen. 

Zu überprüfen ist, in wieweit die wirtschaftliche Lage des Unternehmens eine Erhaltung der 
Kapitalbasis oder eine Verstärkung der Kapitalbasis erlaubt oder inwieweit eine sukzessive 
Schwächung des Kapitals zu erwarten ist. 

Die Problematik des Zeitvergleichs (Bllanzanlyse) liegt in der Kontinuität der 
Rechnungslegungspraxis bzw. in der Verdichtung der Zahlen in der Bilanz der zu 
beurteilenden Unternehmung. 

Die Einhaltung von Finanzierungsregeln (wie. die goldene Bankregel, oder goldene 
Finanzierungsregel usw.) ist nur ein unzureichendes Bonitätskriterium. Mit der Problematik 
von Finanzierungsregeln hat sich insbesondere Härle beschäftigt (vergleiche Dr. Dietrich 
Härle: Finanzierungsregeln und ihre Problematik, Wiesbaden 1961). 

Von den Finanzierungsregeln wurde einmal kompromisslos behauptet: "Erstens 
widersprechen sie einander, zweitens werden sie oft mit Erfolg missachtet und drittens 
halten sie sich in der betriebswirtschaftlichen Literatur ebenso hartnäckig wie in der 
Rechtssprechung." 

Überraschen muss, dass es die Banken selber sind, die dem Grundsatz der goldenen 
Bankregel nach einem Teil ihrer Kundschaft durch eine verhältnismäßig hohe Ausdehnung 
der kurzfristigen Kreditgewährungen am wenigsten zu beachten scheinen. 
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Insbesondere werden der Vergleich der Betriebsstrukturzahlenmit den 
Branchendurchschnitten für sehr aussagefähig gehalten. Der Betriebsvergleich hat aber auch 
den erheblichen Nachteil, dass die zu beurteilende Unternehmung in der Regel am 
Normalfall gemessen wird. Dies ist darauf zurückzuführen, "dass als Normalfall die 
mittelmäßige Unternehmung angesehen wird und die Unternehmen: unter dem Strich 
lediglich dazu angeregt werden, eine mittelmäßige Unternehmung zu werden" (Perridon, 
Louis: Vorwort zum Buch von Staehle W. H.: Kennzahlen und-Zahlensysteme als Mittel der 
Organisation und Führung von Unternehmen, Wiesbaden 1969, Seite 5 - 7). Die Beurteilung 
der Unternehmung an den Extremwerten (positiv oder negativ) zeigen jedoch lediglich auch 
nur einen Aspekt des zu beurteilenden Phänomens auf (vergleiche Weibei Seite 88). 

Der trationelle Betriebsvergleich wird je länger je mehr eher als ein Instrument der 
Unternehmensführung und weniger als ein Mittel der Insolvenzprognose betrachtet. 

Als beinahe korrios zu bezeichnen ist die Haltung der Kreditsachbearbeiter, nicht mehr auf 
die Einreichung von Kundenbilanzen zu verzichten, wobei sie aber gleichzeitig an der 
Aussagefähigkeit der Kundenbilanzen stark zweifeln. Welche Aussagen haben dann noch 
Bilanzkennzahlen? 

Gibt es Bilanzkennzahlen, die ein Sensorium für insolvenzrelevante Tatbestände der 
Unternehmung darstellen? 

In der Literatur werden hierzu viele Kennzahlen entwickelt. Trotz der verschiedenen 
Variationen der Kennzahlen werden immer wieder grundsätzlich ähnliche mengen-  und 
wertmäßige Zusammenstellungen mit Hilfe der aus dem Rechnungswesen der 
Kreditsuchenden Unternehmung gelieferten Daten empfohlen. Wie diese Daten und 
Datenverknüpfungen jedoch im Rahmen des Bonitätsbeurtei1ungsprozesses gewichtet 
werden sollen, wird nicht oder nur in allgemein gehaltener und daher in einem für die Praxis 
kaum brauchbarer Weise gesagt. 

Ein Versuch Kennzahlen gleicher oder ähnlicher Aussagefähigkeit auszuschalten und 
trotzdem zu gewährleisten, dass die in den einzelnen Komponenten angesprochenen Zahlen 
in der Insolvenzprognos'e berücksichtigt werden, führt zunächst zu Kennzahlengruppen. 

Hieraus hat Weibel folgende aussagefähigsten Kennzahlen herauskristallisiert: 

A Cash flow zu kurzfristigen Fremdkapital 
B Umlaufvermögen zu kurzfristigen Fremkapital 
C Bald verfügbare Geldmittel minus kurzfristigesFremdkapital zu 

Betriebsaufwendungen vor Abschreibungen 
D durchschnittlicher Lagerbestand zu Materialaufwand mal 365 . . 
E durchschnittlicher Kreditorenbestand zu Wareneinsatz mal 365 
F Fremdkapital zu Gesamtkapital 

Die Schwierigkeit besteht jedoch darin festzustellen, ab welchem Ergebnis der Kennzahl die 
Insolvenzwahrscheinlichkeit gegeben ist. 

Der Experte der Kreditbewertung ist bereits überfordert, wenn er z.B. angeben soll, für wie 
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wahrscheinlich er einen störungsfreien Kreditverlauf hält, wenn das Verhältnis zwischen cash 
flow und Fremdkapital eine bestimmte Größe hat (Strack S. 92). 

Eine Kennzahl alleine vermag immer nur einen Teilaspekt der betrieblichen Wirksamkeit 
aufzuzeigen. Betriebswirtschaftliche Tatbestände und deren Veränderungen lassen sich oft 
nicht isoliert betrachten. Nur eine Häufung gleichartiger Tendenzen im Rahmen des 
gesamten Kennzahleninstrumentariums wird deshalb zu einem einigermaßen zuverlässigen 
Bonitätsurteil führen können. Die obengenannten Kennzahlen weichen bei "guten Risiken" 
erheblich von den Ergebnissen der "schlechten Risiken" ab. 

Beschränkungen des Jahresabschlusses: 

• Durch Bilanzierungsgrundätze.

• Durch fehlende Zukunftsbezogenheit.

• Durch Bilanzierungswahlrechte.

• Vorleistungen auf künftige Geschäfte sind nicht zu erkennen.

• Schwebende. Geschäfte werden nicht bilanziert.

• Risiken aus der Geschäftsführung sind nicht erkennbar (fehlende fachliche Eignung,
persönliche Einschränkung).

• Mark = Mark -Bilanzierung (heute: Euro-Euro-Bilanzierung),

• Anschaffungspreisprinzip.

• Niederstwertprinzip.

• Realisationsprinzip - = nur realisierte Gewinndiirfen berücksichtigt werden.

• Imparitätsprinzip - künftige Verluste müssen berücksichtigt werden.

• Prinzip der Einzelbewertung.

• Kapitalerhaltung nominal, nicht real.

• Beschränkte Aussagefähigkeit zur Finanzierung.

• Beschränkte Aussagefähigkeit zur Liquidität.

• Bei der KG können Vermögensteile bilanziert werden, ohne dass diese tatsächlich im
Eigentum der KG stehen.

• Die Jahresabschlußzahlen sind überwiegend vergangenheitsbezogen.
Der Informationswert von Vergangenheitswerten für die Zwecke der von Natur aus
zukunftsorientierten Kreditentscheidung ist deshalb als verhältnismäßig gering
anzusehen. Die Annahme, daß die für die Vergangenheit ermittelte Ertragskraft und
Zahlungsfähigkeit auch wahrend der Kreditlaufzeit erhalten bleibt, kann nur dann
einige Gültigkeit besitzen, wenn mit einer weitgehenden Siabilitt des Daten. kranzes
gerechnet werden kann.

• Der Jahresabschluß dient der Befriedigung von Informationswünschen sehr
verschiedener Adressaten (Finanzamt, Arbeitnehmer, Eigentümer, Kreditgeber u.a.)
und unterliegt deshalb in der Regel einem "window-dressing". Die mangelnde
Zielübereinstimmung bedeutet nun, daß eine optimale Information der externen
Bilanzadressen mit Hilfe des Jahresabschlusses nicht möglich ist.

• Die Beurteilung der Kreditwürdigkeit anhand bilanzieller Kennzahlen- und
Vergleichsrechnungen ist begrenzt, weil "Störfaktoren" z.B. unterschiedliche
Produktionstechnik, Betriebsgröße, Beschäftigungsgrad, Preissituation) einen
Vergleich mit Vorperioden und anderen Unternehmen sowie Aussagen über die
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Zahlungsfähigkeit sehr erschweren. 

Eine Kreditentscheidung, welche sich vornehmlich auf Kennzahlen des 
Deckungsverhältnisses und der Kapitalstruktur stützt, beinhaltet wegen der geringen 
Information ein hohes Kreditrisiko. 

• Jahresabschlüsse sind unvollständig. Sie umfassen eine Reihe von Vermögenswerten
und Schulden nicht, die sowohl die Ertragslage als auch die Zahlungsbereitschaft
entscheidend beeinflussen können. Die Positionen werden bei der Bilanzanalyse
nicht ode nur unzureichend berücksichtigt.

Im Jahresabschluss fehlen z.B.: 

• die Belastungen durch Grundpfandrechte, zum Teil für fremde Verbindlichkeiten,

• Sicherungsübereignungen der Maschinen, Eigentumsvorbehalte an Maschinen und
Warenbeständen sowie Forderungen,

• Leasing-Verträge,

• Lizenz-Verträge, Nutzungsverträge,

• Nießbrauchsrechte,

• Verpfändungen, Pfändungen,

• Sicherungsabtretungen,

• Leibrenten (persönliche Verursachung),

• Debitoren-Stundungsvereinbarungen, Bonität,

• Kontrakte, Abnahmeverpflichtungen, Festpreisvereinbarungen,

• Verpflichtungen auf wiederkehrende Leistungen - Miet- und Pacht-Verträgen,

• Pensionszusagen

• Beschränkungen und Lasten nach Abtl. II des Grundbuches,

• Bauvorschriften,

• Auflagen des Umweltschutzes,

• echtes oder unechtes Factoring,

• Realisierbarkeit der Vorräte, (Alter, Ladenhüter)

• Eigentumsverhältnisse bei Personengeselischaften.

Weitere Einschränkungen: 

• Gebäude werden zum überhöhten Preis an Leasinggesellschaften verkauft und zu
überhöhten Mieten zurückgemietet.

• Der niedrigere Teilwert kann, muß aber nicht heim Anlagevermögen angesetzt
werden.

• Nach dem Niederstwertprinzip zu bewertendes Umlaufvermögen kann als
Anlagevermögen deklariert werden und dadurch die Niederstbewertung umgangen
werden, (z.B. Wertpapiere im Anlagevermögen).

• Beteiligungen werden auch dann mit dem Nominalwert bilanziert, wenn sie keine
entsprechende Erträge abwerfen, also letztlich unverzinslich sind.

• Auch wenn die Beteiligungen statt Erträge abzuwerfen Zuschüsse erfordern, wird die
Beteiligung weiterhin als "Aktiver Vermögensgegenstand" bilanziert, obwohl
Totalabschreibung und evtl. sogar Passiirung der zukünftigen Zuschüsse erforderlich
wäre.

• Die Vorräte z. B. die halbfertigen Arbeiten werden in der Bilanz nicht zum Marktwert
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am Bilanzstichtag, sondern zu den Herstellungskosten bewertet, obwohl ein 'Markt-
wert" eigentlich nicht wegen fehlender Verwertbarkeit der Gegenstände gegeben ist, 
sowie die Gegenstände am 31.12. beschaffen sind (z.B. Bauruine, spezielle 
Maschinenteile o.ä.).  

• Im Wechselbestand kann Liquidität vorgetäuscht werden, wenn für die vorhandenen
Abschnitte Prolongationszusagen, oft über Jahre hinweg gemacht werden.

• Rückstellungen werden oft nur knapp oder unzureichend gebildet (z.B.
Pensionsrückstellungen).

• DieVerpflichtung des Betriebes aus dem "Sozialplan", welche bei Nichtweiterführung
des Betriebes einzulösen wäre, wird nicht in Form einer entsprechenden Rück-
stellung abgedeckt. Die Kosten hierfür betragen nach jüngeren Erfahrungen ca. TDM
15 bis 20 pro Arbeitnehmer). (Bei uns ist die Bildung einer entsprechenden
Rückstellur nicht zulässig, wohl aber in. Japan, Italien und Frankreich, wo alle
latenten Abfindungsbeträge für die Mitarbeiter zurückzustellen sind und zwar in der
Höhe, als würden zum Bilanzstichtag alle Angestellten und Arbeiter entlassen).

• Rückstellungen für Kontraktverpflichtungen oft nicht gebildet werden (z.B. Herstatt
aus Devisentermingeschäften).

• Kulanzverpflichtungen,

• Einkaufsverpflichtungen,

• Verkaufsverpflichtungen,

• Mietverpflichtungen (beispielsweise aus der Stillegung gemieteter Räume),

• Anstellungsverpflichtungen,

• Abstandszahlungen,

• Garantieverpflichtungen,

• Produkthaftung,

• Umweltschutzattflägen, Beseitigungsverpflichtungen,

• Verpflichtungen zur Herstellung des alten Zustandes oder Aufforstung oder
Rekultivierung.

Bedenklich wird es, wenn Zukunftskosten vermieden werden, um die Gegenwart im 
besseren Licht erstrahlen zu lassen, so z. B.  

• Stagnation oder Verzicht auf Forschung und Entwicklung.

• Stagnation oder Verzicht auf Werbung.

• Streichung von Aus- u. Fortbildungskosten der Mitarbeiter.

• Vornahme der nur aller notwendigsten Reparaturen (siehe Wiwo 41/77 v. 30.9.1977
"Von der Manipulation zur Kriminalität").

• Vorräte werden nicht mehr ausgewiesen, wenn sie mit Rückkaufsverpflichtungen und
Preisgarantie verkauft worden sind.

• Forderungen werden nicht mehr gezeigt, wenn sie a forfait verkauft worden sind mit
dem Recht, sie jederzeit ohne Begründung gegen andere auszutauschen.

Der Aussagewert der Jahresabschlüsse ist darüberhinaus eingeschränkt: 

• wegen bilanztaktischer Verschiebungen in einzelnen Positionen,

• wegen Gefahren bewusster Verschlecherungen und Falschdarstellungen. Hiergegen
schützen auch WP-Testate nicht (Handelsblatt vom 27/28.7.1974: Nach dem Testat
kam die Pleite).
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Die Grenzen der Aussagefähigkeit verlieren an Bedeutung, wenn es gelingt, sich aufgrund 
einer Machtposition Zugang ‚zu unternehmensinternen Daten zu verschaffen. 

Zur Aussagefähigkeit der Bilanzen: 

Wenn eine Vielzahl von Bilanzen ein bestimmtes Verhältnis ausweisen (z.B. Anlagevermögen 
zu Eigenkapital) so ist dies durchaus noch kein Hinweis dafür, daß in der Praxis die 
Einhaltung dieser Relation auch wirklich für erforderlich gehalten. wird. Die Konstellation 
kann sehr zufällig sein (z.B. weil Fremdkapital billiger ist als Eigenkapital oder umgekehrt). 

Nach welchen Grundsätzen in der Praxis im einzelnen finanziert wird, ist aus der Bilanz nicht 
zu ersehen. 

Bei einem Vergleich der Bilanzstrukturen. guter Risiken mit Bilanzstrukturen "schlechter" 
Risiken kommt Weibel zum Ergebnis, daß die wichtigsten Aktivposten, die Debitoren, 
Vorräte, Mobilien und Immobilien im Durchschnitt bei den schlechten Risiken höher sind als 
bei den guten Risiken. 

Die Gründe liegen nicht in einer stärkeren Kaufaktivität der schlechten Risiken, sondern in 
einer gegenüber guten Risiken zurückhaltenden Abschreibungspraxis oder gar 
Aufwertungen. 

Beim Betriebsvergleich muß aber berücksichtigt werden, dass trotz gleicher Branchen oder 
Tätigkeiten der Betriebe die individuellen Risiken unterschiedlich sein werden, die 
Risikobereitschaft der Unternehmer unterschiedlich sein wird und die Kostenstruktur 
individuell bleiben wird, usw. 

Die finanzielle Manövrierrnasse 

Bei der Analyse der Bilanz und derBeurteilung der Zahlungsfähigkeit eines Unternehmens 
sollte überprüft werden, inwieweit das Unternehmen Möglichkeiten besitzt ‚ dass es durch 
finanzielle Transaktionen, Verschiebung von Ausgaben oder Vorziehen von Einnahmen 
anpassungsfähig an betriebsbedingte Liquiditätsveränderungen ist. Bei der Beurteilung 
dieser finanziellen Nanovriermasse ist zu prüfen, ob Verfügungsbeschränkungen über 
Vermögenswerte vorliegen z.B. 

• Leasingobjekte,

• Vermögensteile unter Eigentumsvorbehalten,

• Vermögensteile, die abgetreten, sicherungsübereignet, verpfändet oder in Pension
gegeben sind,

• Grundstücke und Gebäude mit Beschränkungen in Abt. II oder Baulasten,

• Vermögensteile die Öffentlichen Begrenzungen unterliegen (Vorkaufsrechte,
Bauvorschriften, Umweltschutz).

• Sind nicht bilanzierte Vermögensteile vorhanden?

• Sind hierdurch Einnahmen für den Betrieb zu erzielen?

• Entstehen hierdurch lediglich Kosten?

• Bestehen bei Debitoren echte oder unechte Factoring-Geschäfte (d.h. ist hierdurch
bereits ein Abbau des Debitorenbestandes erfolgt?)

• Sind Forfaitierungen oder Inpensionsgaben von Forderungen noch möglich (Bonität)?
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Die Bonitätsprüfung des Kreditnehmers umfaßt drei Teile 
1. Prüfung der Stabilität des Kreditnehmers,
2. Prüfung der Liq'uidität des Kreditnehmers,
3. Prüfung der Rentabilität des Kreditnehers.

Die nachstehenden Ausführungen befassen sich bewusst nicht mit der Analyse von 
Jahresabschlüssen usw. Für die Bank ist nicht die vergangene oder gegenwärtige Liquiditäts- 
und Rentabilitätslage von ausschlaggebender Bedeutung, sondern die zukünftige. Es gilt also 
abzuchecken, wie sich die zukünftige Entwicklung gestalten bzw. der Datenkranz des 
Unternehmens voraussichtlich entwickeln wird -und damit natürlich letztlich auch die 
Liquiditäts- und Rentabilitätslage. 

Die.Bonitätsprüfung hat ferner festzustellen: 

• Welche Schwachstellen weist der Kreditnehmer auf, die zur Insolvenz führen
können?

• Welches Gewicht ist diesen Schwachstellen beizumessen?

• Iin welcher Weise sind die einzelnen Kreditnehmer gegenwärtig insolvenzgefährdet?

• Wie wird sich, ggfs. wodurch, die Insolvenzgefahr voraussichtlich entwickeln?

• Welche Maßnahmen können zu einer Risikobegrenzung oder Risikoabwendung
seitens der Bank führen?

• Welche Kreditentscheidungen sind erforderlich?

Der Zeitaufwand für eine Bonitätsprüfung ist weitgehend unabhängig von der Größe des 
beantragten Kredites. Es ist deshalb die Masse der kleinen und mittleren Kreditkunden, nicht 
die wenigen großen, die die Banken zur Formalisierung des Bonitätsbeurteilungsprozesses 
und damit zur Entlastung der Kreditsachbearbeiter zwingen können (vergl. Weibel S. 177).  

Ein Unternehmen ist kein starres, festgefügtes Gebilde, sondern, steht in mannigfaltigen 
Spannungsverhältnissen zu den unterschiedlichsten Beziehungspunkten. Diese 
"Spannungen" haben positive und negative Wirkungen für das Betriebsgeschehen. 

Ein Unternehmen kann als "stabil" angesehen werden, wenn die "positiven" Spannungen, 
denen es ausgesetzt ist oder welche es selbst erzeugt höher sind als die "negativen" 
Spannungen bzw. diese zumindest jedoch neutralisiert. 

Das Wort Spannungen im vorgenannten Sinne ist hierbei zu definieren mit: Einfluß, 
Einwirkungen, Auswirkungen, Beziehungen, Nacht, Abhängigkeiten u.ä. 

Merkmale von Instabilität eines Unternehmens können früher oder später zu negativen 
Veränderungen der Liquidität und / oder Rentabilität führen. Sie-sind deshalb als Symptome 
der Insolvenzanfälligkeit: oder als kritische Hinweise für eine höhere 
Insolvenzwahrscheinlichkeit zu werten. 

Die Stabilität eines Unternehmens ist nicht abhängig vom Alter des Unternehmens. 

"Instabil" ist besonders die GmbH &Co.KG, da diese Rechtsform häufig für risikoreiche 
Unternehmungen gewählt wird. 
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Eine langfristige Existenz des Betriebes ist nur zu erwarten, wenn zwei Mindestbedingungen 
erfüllt werden: 

• Bedingung der Aufwandsdeckung., d.h., das zumindest langfristig gesehen alle
Aufwendungen durch Erträge gedeckt sein müssen.

• Die Elastizitätsbedingung, d.h. der Betrieb muß in seinem Aufbau so elastisch sein,
das er zur Aufrechterhaltung oder Verbesserung seiner Postition auf den
verschiedenen Märkten anpassungsfähig an die Marktveränderungen ist.

Jedes Unternehmen macht Entwicklungsphasen durch. Diese Phasen wurden.von Dr. Werner 
Siegert, geschäftsführendes Vorstandsmitglied der Deutschen Managementgeseilschaft e.V 
wie folgt skizziert: 

1. Gründungsphase.
2. Pionierphase (= alles inprovisiert, feste Regeln sind. nicht erforderlich. Die

Begeisterung läßt die organisatorischen Mängel bzw. Erfordernisse verschwinden.
3. Phase des (hoffentlich) raschen Wachstums. Die einzelnen Abteilungen des

Unternehmens entwickeln sich hierbei durchaus noch in der Art der Pionierphase. Es
wird häufig improvisiert, um dem Nachfragesog gerecht zu werden.
Kaufmännische Mängel sind charakteristisch für diese Phase (Schriftverkehr,
verzögerte Steuererklärungen, Rückstände in der Buchhaltung, fehlendes
Mahnwesen, unzulängliche Abschreibungen, fehlende Kalkulationsgrundlage,
fehlende Nachkontrollen usw).

4. Phase der Konsolidierung =
Durch Eintritt neuer Mitarbeiter, welche in das alte Kommunikationskonzept nicht
mehr hineinpassen, werden erforderlich.
- Aufbau einer Informationsstruktur,
- Festlegung von Informationspflichten,
- Festlegung der Informationswege.
Mit zunehmender Betriebsgröße wird dies immer wichtiger, da die Geschäftsleitung
nicht mehr sicher sein kann, dass alle wichtigen Informationen ihr tatsächlich auch
zur Kenntnis kommen.

5. Phase der Unsicherheit über das Unternehmensziel, der vielen Funktionen und
Einzeltätigkeiten.
Oftmals sind sich die "Führer" des Unternehmens über das Ziel des Unternehmens
selbst im Unklaren. Die Frage wird häufig nicht einmal geklärt. Dies kann dazu führen,
dass die einzelnen Betriebsleiter oder Personen, die maßgeblich am
Unternehmenskonzept mitarbeiten, völlig widersprüchliche Auffassungen über die
Betriebsführung haben.

6. Es folgt die Phase, in weicher nun nicht mehr Jeder jeden Mitarbeiter kennt. Auch die
Tätigkeiten und Talente eines jedes einzelnen sind nicht mehr bekannt.
Eines ist jedoch sicher:
Die Schwächen und die Fehler der einzelnen Mitarbeiter gehen wie ein Lauffeuer
herum und bleiben keinemunbekannt.
Dies ist paradox, da
"ein Unternehmen von den Stärken der Mitarbeiter lebt und nicht von deren
Schwächen".
In dieser Phase erfolgt häufig der Aderlass der besten Leute. Häufig werden nur
deren Schwächen, nicht jedoch deren Stärken gewichtet, dies führt dann häufig dazu,
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dass die "blassen und farblosen Mitarbeiter in verantwortlichen Funktionen gehoben 
werden, nur -weil bisher keine "Schwächen" bekannt geworden sind.  
Typisch für diese Phase ist die Beförderung minderqualifizierter Mitarbeiter, welche 
sich gut verkaufen können, während qualifizierte und deshalb in der Regel sich mit 
den Verhältnissen des Betriebes, den Unternehmenszielen usw. kritisch 
auseinandersetzenden Mitarbeitern die Beförderung versagt bleibt. 

7. Es folgt die Phase, in der die Leute Kritik an langweiligen, sturen Arbeitsprozessen
üben. Mitarbeiter suchen im Regelfall Identifikation mit der Arbeit, keine
langweiligen, sturen Tätigkeiten. Charakteristiche Symtome für diese Phase:
Hoher Krankenstand, hohe Unfallziffer, Lustlosigkeit u.ä.

8. Es folgt die Phase der Reorganisation des Unternehmens, in der möglichst viele
Funktionen wieder zur "Pionierphase und damit zur Notwendigkeit von Kreaktivität
geführt werden sollten, der Prozeß beginnt von neuem, jedoch auf erhöhtem Niveau.

Prüfung der Stabilität eines Kreditnehmers 

Jedes Ja auf die angeschnittene Frage ist ein. Insolvenzindikator, wenn 

• dem Problem. große Bedeutung für den Betrieb beizumessen ist,

• Gegenmaßnahmen nicht oder nicht ausreichend möglich sind oder veräniaßt werden.

Die zusätzlichen Analysen ersetzen nicht die Auswertung der Jahresabschlüsse usw., sondern 
stellen deren notwendige Ergänzung dar. 

Die permanente Auswertung der Jahresabschlüsse ergänzt darüberhinaus die Zusatzfrage in 
der Weise, dass überprüft werden kann, ob Veränderungen der für das Betriebsgeschehen 
wichtigen Punkte ungünstige Auswirkungen auf die finanziellen und wirtschaftlichen 
Verhältnisse des Kreditnehmers bereits gehabt haben, bzw. wie sich solche Veränderungen 
möglicherweise auf den finanziellen und wirtschaftlichen Datenkranz auswirken könnten. 

In 3/4 der insolventen Betriebe der Jahre 1971 bis 1975 ergibt sich nach Häufigkeit und 
Gewicht folgende Rangliste der insolvenzverursachenden Faktoren: 

1. Bereich der Unternehmensführung,
2. Bereich der Finanzierung,
3. Bereich des Absatzes,
4. Bereich der Betriebsstruktur,
5. Der überbet: riebliche Bereich,
6. Der Bereich der Betriebsleistung,
7. Der Bereich der Abnehmer,
8. Der Bereich des Rechnungswesens,
9. Der Bereich der Konkurrenten,
10. Der Bereich der Kreditinstitute,
11. Der Bereich der Beschaffung und Lagerung,
12. Der Bereich des Verwaltungs- und. Personalwesens,
13. Der Bereich der Lieferanten.

Die nachstehenden Fragenkataloge erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Sie sind 
vielmehr als Denkanstöße zur Aufspürung betrieblicher Schwachstellen zu verstehen, je nach 
Situation des einzelnen Betriebes sind die Fragen zu vervollständigen.  
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Die reine Feststellung eines Sachverhaltes ist noch von geringer Aussage im Hinblick auf die 
mögliche Insolvenzgefährdung und damit der Gefahr desAusfallrisikös. Vielmehr ist zu 
beurteilen, bzw. sorgfältig zu schätzen, welches Gewicht die einzelne Feststellung bzw. das 
durch die Frage angesprochene Problem für das Unternehmen in seiner jeweiligen 
spezifischen Situation hat. 

Die Frage der Gefährdung des Unternehmens ist jedoch erst dann zu beurteilen, wenn 
bedeutende Schwachstellen und / oder eine Häufung von Schwachstellen mit nur geringer 
oder durchschnittlicher Bedeutung aufgedeckt werden und Gegenmaßnahm zwar 
erforderlich, aber nicht oder nicht ausreichend möglich sind, bzw. mögliche 
Gegenmaßnahmen nicht ergriffen oder nur unzureichend durchgeführt werden. 

Feststellungen der Sachverhalte: 

• 1 = keine Feststellung.

• 2 = Ja.

• 3 = Teilweise.

• 4 = Nein.
Gewichtung der Sachverhalte: 

• 5 = Große Bedeutung.

• 6 = Keine überdurchschnittliche Bedeutung.

• 7 = Geringe Bedeutung.
Bewertungen: 

• 8 = Gegenmaßnahmen erforderlich und möglich.

• 9 = Gegenmaßnahmen erforderlich und nicht möglich.

• 10 = Gegenmaßnahmen sind nicht erforderlich

• Zeigt der Kreditnehmer Praktiken, die bisher nicht beobachtet wurden und
gemeinhin auf ein Absinken der Bonität schließen lassen?

• Wurden die Lieferungs- u. Zahlungsbedingungen geändert?

• Haben sich die Finanzierungs- oder Zahlungsgewohnheiten verschlechtert?

• Hat sich der. Kreis der Abnehmer ungünstig verändert?

• Werden schleppende Lieferungen des Kreditnehmers beobachtet?

• Wurden Terminüberschreitungen. festgestellt?

• Erfolgten unzulängliche Ausführungen von Bestellungen?

• Bestand häufig Anlass zu Mängelrügen seitens der Abnehmer?

• Gewährte der Kreditnehmer hohe Preisnachlässe?

• Wurden unregelmäßige Auftragserteilungen festgestellt?

• Splittet der Kreditnehmer seine Aufträge ungewöhnlich stark?

• Ist die Konkurrenz stärker (intensiver, schlagkräftiger) geworden?

• Hat sich die Rechtsform des Kreditnehmers geändert?

• Sind personelle Veränderungen im Management eingetreten?

• Besteht Einstellungsstop?

• Wurden geplante Investitionen gestrichen?

• Wurden Betriebsteile stillgelegt?

• Gab der Kreditnehmer Anlass zu häufigen Reklamationen?
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• Sucht der Kreditnehmer um Fremdarbeiten nach zur Auslastung von
Leerkapazitäten?

• Sind häufig Sonderangebote. verbunden mit extrem hohen Nachlässen festzustellen?

• Werden die Zulieferer häufig gewechselt?

• Beliefern gute Anbieter das Unternehmen nicht mehr?

• Reklamiert das Unternehmen annormal viel?

• Wurden die Absatzwege geändert?

• Bestehen Mängel in der Beobachtung der Entwicklung der gesamtwirtschaftlichen
Investitionsgüternachfrage oder auch der binnenwirtschaftlichen
Verbrauchernachfrage?

• Bestehen Mängel in der Beobachtung der Veränderungen in Bezug auf die
bestehenden Exportmöglichkeiten?

• Sind Rohstoffpreisänderungen zu erwarten?

• Besteht eine rezessive Konjunkturphase der Branche und der wichtigen
Abnehmerbranchen?

• Haben sich die Verbrauchergewohnheiten zu Ungunsten der Produkte des
Kreditnehmer geändert?

• Ist mit Auflagen aus der staatlichen Gesetzgebung (z.B. Umweltschutz) für den
Kreditnehmer zu rechnen?

• Ist die Rechtsform des Kreditnehmers unzweckmäßig?

• Gewährleistet der Standort des Unternehmens eine optimale Betriebsabwicklung?

• Fehlen stetige Kontrollen der. Einkaufsweise durch wertenden Vergleich
verschiedener Beschaffungsquellen?

• Fehlen systematische Lager- u. Bestandskontrollen?

• Fehlt bei der betrieblichen Zielsetzung eine ausreichende Berücksichtigung der
marktlichen Gegebenheit und Entwicklungen? . . .

• Fehlt eine jederzeitige ausreichende Information über die relevanten
Marktgegebenheit und Entwicklungen?

• Fehlt eine permanente Überwachung der Preisgestaltungs?

• Fehlt eine Überwachung der Auftragsstruktur?

• Ist nur schwierig Überblick über die Firmengestaltung (Verflechtungen., Einflüsse) zu
erhalten?

Zu Unternehmensführung: 

Es wird vielfach betont, dass es gerade Aufgabe der Unternehmensführung ist, das 
Entstehen von internen Krisen dadurch zu verhindern, dass sie kontinuierlich an der Be-
obachtung und Behandlung all jener Einwirkungsmöglichkeiten arbeitet, die bei stärkeren 
negativen Abweichungen. Krisen nach sich ziehen können. Das ist grundsätzlich richtig. Es 
werden hieraus jedoch auch die Fehlschlüsse gezogen, dass die Ursache für Konkurse 
ausschließlich im Versagen der Unternehmen zu suchen seien. Die gewisse Zwecktendenz 
solcher Aussagen kann nicht übersehen werden. Mit Stichworten wie "Versagen des 
Management" und "Versagen der Marktwirtschaft" soll letztlich einer systemverändernden 
Investitionslenkung und Mitbestimmung das Wort geredet werden. 

Ein großes Gewicht kommt der zukunftsgerichteten Planung zu. Es ist nicht gleich, ob der 
bisherige Umsatz mit 20 Jahre alten Problemlösungen oder mit lediglich 5 Jahre alten 
Problemlösungen getätigt wird. 
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Die langfristige Planung wird oft gerade dort nicht betrieben, wo sie am nötigsten ist, z.B. 
wenn die Märkte und Technologien unvorhergesehene Änderungen unterworfen sind. 

Planungsstufen: 

1. Zielbildung,
2. Untersuchung der Handlungsmöglichkeiten,
3.. Umweltbedingungen (Informationsbeschaffung),
4. Bewertung der Handlungsalternativen (Informationsverarbeitung,
5. Entscheidung.

Zur Unternehmensführung: 

Dem Gesamtkomplex Unternehmensführung kommt mit seiner zentralen Stellung 
hervorragende Bedeutung bei der Früherkennung und Insolvenzvorsorge zu, liegt doch in 
einer unzureichenden Führungsqualität die gravierende Insolvenzursache überhaupt. Dies 
wird besonders deutlich, wenn man berücksichtigt, dass gerade von der Betriebsführung 
erwartet werden muß, rechtzeitig vorhandene innerbetriebliche Gefahrenmomente zu 
erkennen und diesen mit geeigneten Maßnahmen zu begegnen. 

Es muss hier ausdrücklich betont werden, dass insbesondere im Mittelstand große 
Managementlücken festzustellen sind. 

Die hier genannten Merkmale sollen nur beispielhaft gelten. Eine Checkliste mit weitgehend 
vollständiger Erfassung aller möglichen Krisenanzeigen läßt sich für jedes Unternehmen 
aufstellen und bietet eine vorteilhafte Rationalisierung bei der Bonitätsbeurteilung eines 
neuen Kunden sowie der Kreditüberwachung bestehender Geschäftsverbindungen. 

Fragen zur Unternehmensführung: 

• Bestehen Differenzen in der Auffassung über die Ziele des Unternehmens durch die
Geschäftsleiter?

• Wie lauten diese Ziele?

• Bestehen Mängel in der Information der Nachgeordneten. über die betrieblichen
Ziele?

• Ist das Verkaufs- bzw. Vertriebssystem unzulänglich, unrationell oder uneffektiv und
schwerfällig?

• Ist die Werbung unzureichend?

• Wird die Absatzförderung vernachlässigt? Public Relations?

• Besteht Fortschrittsgläubigkeit?

• Bestehen Charaktermängel der Unternehmer (unangemessener Lebensstandard,
Hobbys, Labilität?

• Verfügen die Unternehmer über eine unzureichend Praxiserfahrung (Gefahr der
Vernachlässigung der Führungsaufgaben im Betrieb)?

• Ist der Führungsstil der Unternehmer schlecht (Gefahr der Vernachlässigung des
Betriebes, unstetige Aufgabenerfüllung)?

• Nehmen Personen aus dem privaten Umfeld Einfluss auf das Unternehmen
(Ehegatten, Kinder, usw.)
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• Ist der Betrieb auf eine Person abgestellt, die alles dominiert?

• Ist die Unternehmermentalität nur unzureichend ausgeprägt?

• Ist die Bereitschaft zum Risiko groß?

• Besteht ein ausgeprägtes Streben nach Gewinn und Wachstum?

• Besteht ein zu vorsichtiges Handeln?

• Verfügt die Unternehmung über keine Zielkontrolle (Teilbereiche? Produkte?
Perioden)?

• Ist die Unternehmerqualifikation mangelhaft (Grundlegende
Unternehmereigenschaften, ausreichendes Gespür für betriebliche
Betriebsführungsaufgaben)?

• Sind die Unternehmer über innerbetriebliche Vorgänge nur unzureichend informiert?

• Sind die Unternehmer über das relevante Markt- und Umweltgeschehen nur
unzureichend informiert

• Bestehen überdurchschnittliche Einflüsse aus
- privater Verschuldung?
- Kapitalentnahme?
- Kinderbeteiligung?
- Erbfolge, Abfindungen?
- Gesellschafterwechsel?
- Private, sittliche Verpflichtungen (Unterhalt, Leibgedinge, Reallasten)?
- Sonstige private Dauerverpflichtungen?

• Fehlt eine Planung (Planung nach Produktgruppen oder Teilmärkten)?

• Fehlen Ziele und besteht folglich Mangel an laufender Ergebniskontrolle?

• Fehlende Marktorientierung (bei den meisten Mittelständlern ist das markt- u.
kundenbezogene Denken noch unterentwickelt)?

• Unzureichende Produktpolitik (Neuentwicklungen werden nicht systematisch
geplant, Forschung und Entwicklung kommen zu kurz)?

• Fehlende aktive Preis- u. Konditionspolitik (keine differenzierte und aussagefähige
Kosten- u. Ergebnis echnung vorhanden)?

• Ist der Kreditnehmer bereit, sich unter allen Umständen für die Erfüllung seiner
Verpflichtungen ausdem Kreditvertrag einzusetzen?

• Berücksichtigt das Unternehmen bei seinen Entscheidungen die sich aus der
Forschungs- und Entwicklungstätigkeit ergebenden Risiken ausreichend (Hoher
Personalstand an hochqualifiziertem Personal„ Kapitaleinsatz)?

Zur Betriebsstruktur: 

Im Gegensatz zu 'den betrieblichen Funktionsbereichen stellt die durch unternehmerische 
Entscheidungen festgelegte Betriebsstruktur mit ihren Grundtatbeständen (Rechtsform, 
Wirtschaftsbereich, Branche, Standort u.a.) ein relativ festes Gefüge dar, welches der 
Betriebstätigkeit zunächst das Gerüst verleiht; darüberhinaus aber wird durch 
Betriebsstrukturentscheidungen auch die betriebliche Funktionserfüllung (Prozesse)mit 
beeinflusst. 

So zieht z.B. die Wahl einer bestimmten Rechtsform Auswirkungen auf den Bereich der 
Finanzierung nach sich usw. 

Nach dem Ergebnis der Untersuchung des Instituts für Mittelstandsforschung lagen bei rd. 
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2/3 der insolventen Betriebe der Jahre 1971 bis 1974 bereits in den grundlegenden 
Entscheidungen Fehler vor mit überdurchschnittlich hoher Gewichtung für die 
Insolvenzgefahr. 

Besonderes Augenmerk bedürfen die Zu- und Unterlieferanten: Bei schlechtem 
Geschäftsgang werden die Zulieferer zwar auch weniger Zuliefereraufträge haben, jedoch 
dürfte er weiter beschäftigt werden. 

Ist er jedoch nur "Unterlieferer" wird er nur bei gutem Geschäftsgang des 
Hauptauftraggebers Aufträge erhalten können (Unterlieferer = Produktion von Spitzenbedarf 
des Hauptabnehmers, welcher die Produktion auch selbst herstellen kann). 

Zur Stabilität imBetriebsprozeß: 

Viele Unternehmer vernachlässigen -die Forschungs- und Entwicklungsarbeit. Oft werden 
veraltete Erzeugnisse und Leistungen erstellt und überholte Verfahren angewandt. 

Weitere Aufschlüsse können die Beantwortungen folgender Fragen bringen: 

• Welchen Anteil am Umsatz und an den Kosten haben die Aktivitäten des Betriebes
- die bereits mehr als 7 Jahreaverfolgt werden?
-die erst zwischen 3 u. 6 Jahren verfolgt werden?
-die erst in den letzten 3 Jahren begönnen wurden

• analysiert wird, ob diese 3 Umsatzgruppen
- bereits von sinkender Nachfrage betroffen sind (überaltete Leistung, überholte
Leistung), also: mit sinkendem Absatz oder höheren Absatzkosten zu rechnen ist
(Alterschwäche im Angebot),
- zumindest noch einige Jahre im derzeitigen Umfange auf ausreichende,
kostendeckende Nachfrage geschlossen werden kann,
- junge Leistungen (Innovationen darstellen, die eine Erhöhung des Umsatzes und
Gewinnes wegen entsprechender Nachfrage erwarten lassen (= also künftige
Hauptträger des Unternehmens werden) (siehe auch MM 9/77 “Griff nach der
vierten Dimension (=Zukunftswirkung).

Fragen zur Betriebsstruktur des Unternehmens: 

Ist die Stabilität gefährdet durch: 

• Unübersichtliche Firmengestaltung?

• Unzureichende Kapitalausstattung? (Anlageintensive Betriebe sind hier besonders
gefährdet.)

• Unterkapitalisierung?

• Zu geringes Eigenkapital im Verhältnis zum Umsatz (Zum Teil alsFolge der
Steuergesetzgebung. Die Unternehmer halten das Eigenkapital bewusst kurz, da
gesunde, kapitalkräftige Unternehmen steuerlich bestraft werden.)

• Zu schnelles Wachstum? (Der Investiionsbedarf wird aufgrund der expansiven
Entwicklung oft überschätzt und dadurch Überkapazitäten geschaffen. In der
Expansionsphase werden die Investitionen oft nicht ordnungsgemäß finanziert. Die
Folgekosten der Investitionen und des erweiterten Umsatzes oftmals übersehen, zum
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Teil auch ignoriert, z.B. der erhöhte Betriebsmittelbedarf.) 

• Bestehen Probleme mit den Gesellschaftern (z.B. persönliche Differenzen zwischen
Unternehmer und Geselschaftern und / oder Familienangehörigen.)

• Bestehen starke Abhängigkeiten von einem oder nur wenigen Auftraggebern oder
Lieferanten?

• Verschlechtert sich die Standortqualität?'

• Ist der Standort als ungünstig zu bezeichnen?

• Sind Auswirkungen auf den Standort durch geplante Infrastruktürmaßnahmen zu
erwarten?

• Ist die Selbständigkeit der Unternehmensentscheidungen beeinträchtigt? (Z.B. durch
starke Abhängigkeiten?

Fragen zur Stabilität im Betriebsprozess 

• Sind zur Betriebsleistung zu wenig oder zu viel vorhanden:
- Waren?
- Räume?
- Personen?
- Sachmittel?
- Werkstoffe?

• Wurde die Kapazität zu schnell ausgeweitet? (In welchen Bereichen?
Uunangemessene Kapazitätsausweitung im Verhältnis zur Nachfrageentwicklung?)

• Erfolgt sorgfältige Investitionsbeda±fsplanung?

• Ist die Kapazität falsch ausgelastet? (In welchen Bereichen?)

• Unrationelle Leistungserstellung? (In welchen Bereichen?)

• Überaltete Arbeitsweisen? (Leistungsstandard nicht mehr gewährleistet?)

• Überalterte Anlagen zur Leistungserstellung?

• Mangelhafte Sortimentsqualität?

• Mangelhafte Sortimentsstruktur? (Z.B. nur wenige Spezialprodukte ?

• Lässt sich die Zielgruppe des Betriebes abgrenzen? (Bonität? Entwcicklung?
Veränderungen?)

• Werden 'die Maschinen ausreichend gewartet?

Fragen zur Leistungsverwertung (zum Absatz) 

Aus verschiedenen Untersuchungen, insbesondere des RKW kann geschlossen werden, dass 
speziell in kleinen und mittleren Betrieben vielfach Rationalisierungsüberlegungen über den 
Bereich der Leistungsverwertung (Absatz) nur zögernd angestellt werden. 

Neben dem fast generell festzustellenden Mangel an mittel- u. langfristiger Planung wiegt 
besonders schwer, dass absatzwirtschaftliche Entscheidungen nicht selten unter Zeitdruck 
und mit einem Minimum an Information über absatzwirtschaftlich relevante Tatbestände 
gefällt werden. 

In Zeiten zunehmender Wettbewerbsintensität muss eine derart vernachläßigte 
Absatztätigkeit zwangsläufig zu Fehlentscheidungen führen, die letztlich die Existenz 
der Betriebe insgesamt bedrohen können 
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Fragen zur Stabilität im Bereich der Leistungsverwertung: 

• Ist die Aquisitionstätigkeit unzureichend?

• Besteht starke Abhängigkeit von einem oder wenigen Abnehmern?

• Ist die Struktur der Aufträge ungünstig? (Große Mengen. kleine Mengen oder
Werte?)

• Ist der Service mangelhaft oder teuer?

• Ist der Kundendienst und die Garantieleistung unzureichend?

• Werden die Produkte den Abnehmern nur unzureichender erklärt?

• Besteht zu starke Spezialisierung
a) Auf einen oder wenige Abnehmer?
b) Auf einen oder wenige Produkte?

• Wird der gegenwärtige und künftige Markt und seine Entwicklungen nur
unzureichend analysiert?

• Beruhen die unternehmerischen Entscheidungen im wesentlichen auf dem
persönlichen Urteil des Unternehmers?

• Besteht zu starke Diversifikation? (Profil nicht erkennbar, keine der verschiedenen
Zielgruppen wird angesprochen?)

• Wird versucht, Massenprodukte der Industrie zu kopieren?

• Wird wenig oder keine oder falsche Öffentlichkeitsarbeit geleistet?

Fragen zur Stabilität im Beschaffungsbereich: 

• Bestehen nur wenige Beschaffungsquellen? (Sind dies die "richtigen?

• Wird der Beschaffungsmarkt nichtlaufend erkundet?

• Besteht keine beständige Verbindung zu den Lieferanten?

• Stützt sich das Unternehmen häufig auf sog. "günstige Zulieferer", angelockt durch
verrneintlich gute Einkaufskonditionen, Sonderangebote? (Unstete Beschaffung?)

• Erfolgt keine ausreichende Qualitäts- u. Mengenkontrolle des Wareneingangs?

• Wie gewährleistet das Unternehmen zeitlich, qualitätsmäßig, preismäßig die
Bereitstellung der zur Erfüllung des Betriebszweckes erforderlichen Güter?

• Erfolgt Lagerkontrolle?

• Ist die rechtzeitige Bestellungen der richtigen Qualitäten in der richtigen Menge
gewährleistet?

Fragen zur Stabilität im Bereich der Abnehmer: 

• Hohe Saisonabhängigkeit?

• Hohe Konjunkturabhängigkeit?

• Besteht Preisdruck seintes der Abnehmer?

• Unterliegt das Unternehmen einer großen Nachfragemacht weniger Abnehmer
(Gefahr von Preisdiktat)?

• Bindung an einen Kunden (Gefahr des komulativen Konkurses)?

• Fehlende Bonität der Abnehmer?

Zur Finanzierung: 

Unter "Finanzierung" soll um folgende die Summe aller Tätigkeiten verstanden werden, die 
auf eine zielgerechte Steuerung und Kontrolle des geldwirtschaftlichen Bereichs einer 
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Unternehmung ausgerichtet sind. Neben der Qualität des Unternehmerpotentials hängt es 
im wesentlichen Maße auch von der Finanzierung ab, ob ein Betrieb überhaupt gegründet 
werden kann und in welcher Größe. 

Die Finanzierung beeinflusst ferner direkt die Liquidität des Betriebes und gewinnt allein 
schon deshalb eine besondere Bedeutung am betrieblichen Insolvenzprozess. Letztlich 
können auch die Ertragsverhältnisse ganz entscheidend von der Finanzierung beeinflusst 
werden, so dass es insgesamt nicht überraschen kann, dass der Finanzbereich allgemein als 
der Insolvenzbereich schlechthin dargestellt wird. 

Bei der Finanzierung kommt es nicht nur auf eine qualitativ ausreichende Kapitalausstattung 
an, sondern auch auf eine ausreichende Möglichkeit, fällig werdendes Kapital zu ersetzen 
oder zusätzliches Kapital in ausreichender Menge rechtzeitig bei Bedarf beschaffen zu 
können. 

Z. B. falls ein Kreditbedarf ständig besteht, muss bei der Rückzahlung des alten Kapitals ohne 
Schwierigkeiten neues Kapital beschafft werden können. Ohne diese Substitutions- oder 
Prolongationsmöglichkeiten kann es nicht nur zu einer Beeinträchtigung der 
Betriebsbereitschaft, sondern zu Illiquidität kommen. 

Im Bereich der Finanzberatung können die Banken insbesonde bei jungen Unternehmen 
oder bei Leuten, welche sich selbständig machen wollen, eine große Funktion erfüllen. Nach 
einer Studie der IHK Koblenz fürchten Arbeitnehmer, die mit dem Selbständigmachen 
liebäugeln, als Hauptschwierigkeit Finanzierungsprobleme (43,8%), vergleiche Handelsblatt 
vorn 12.12.1977. 

Fragen zur Stabilität im Bereich der Finanzierung: 

• Ist die Eigenkapitalausstattung unzureichend?

• Ist die Finanzierungsweise fehlerhaft? (Fristigkeiten?)

• Sind langfristige Vermögensteile nur kurzfristig• finanziert?

• Sind Kredite oder sonstige Finanzierungsmittel limitiert? (Höhe, Fälligkeit?)

• Werden die Finanzierungsgrundsätze nicht beachtet?

• Sind nur unzureichende Liquiditätsreserven vorhanden?

• Falsche Finanzierungsquellen (z.B. hohe Lieferantenkredite)?

• Sind die Sicherheitenreserven bereits oder nahezu aufgebraucht?

• Bestehen Fehlinvestitionen?
(Beruhen in fast allen Fallen auf Fehlleinschätzungen vorherrschender bzw.
zukünftiger betrieblicher und marktlicher Gegebenheiten und Entwicklungen)

• Besteht keine Finanzplanung?

• Überhöhte Risikobereitschaft?

• Sind die Finanzierungsquellen nicht mehr vertretbar?

• Sind die Finanzkonditionen zu verbessern?

• Besteht kein ausgewoenes Verhältnis von Eigen- und Fremdkapital?

Zu Personal- und Verwaltungswesen: 

Im Verwaltungs- und Personlwesen können nicht zuletzt wegen des in einigen 
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Wirtschaftsbereichen hohen Anteils an den Gesamtkosten insolvenzverursachende Einflüsse. 
vermutet werden. 

Die Betriebspersonen haben einen erheblichen Anteil an der Erfüllung betrieblicher 
Aufgaben. Von der Qualität des Personals -neben den leistungsfördernden Qualitäten 
müssen hier auch leistungsneutrale oder auch leistungshemmende Eigenschaften 
berücksichtigt werden. Vom richtigen Einsatz hängt im hohen Maße die 
Wettbewerbsfähigkeit der Betriebe ab. 

In handwerklichen und vielen anderen Klein- u. Mittelbetrieben gibt es keine Beschränkung 
des. fachlichen.bzw. handwerklichen Könnens auf Teilaufgaben. . Die Betriebe sind deshalb 
auf Mitarbeiter mit einem hohen Ausbildungsstand angewiesen (vergleiche Hruschka, Erich, 
Wettbewerbschancen, Seite 9). 

Fragen zur Stabilität im Verwaltungs- und Personalwesen: 

• Zu hohe Personalkostenbelastungen?

• Bestehen Überhänge an Arbeitskräften?

• Unqualifiziertes Personal?

• Werden hohe oder nicht leistungsadäquate Löhne bezahlt?

• Werden Personen beschäftigt mit unnützer Tätigkeit, die Entlassung wegen z.B. zu
erwartender unangenehmer Reaktion unterlassen?

• Besteht hohe Abhängigkeit von einem oder wenigen qualifizierten Arbeitnehmern?

• Hohe Fluktuationen?

• Steigen die Personal- u. Verwaltungskosten schneller als die sonstigen Kosten?

• Wird ein unverhältnismäßig hoher Büroaufwand betrieben (personell und sachlich)?

• Erfolgt keine ausreichende Aus- u. Fortbildung?

• Sind viele Funktionen auf wenige oder nur eine Person vereinigt?

• Erfolgt keine Kontrolle der Angernessenheit der Verwaltungs- und Personalkosten?

• Ist der Verwaltungs- u. Personalbereich wegen Prestige aufgebläht?

Zum Bereich der Konkurrenten: 

Eine marktwirtschaftlich organisierte Volkswirtschaft stützt sich aufs Wettbewerbsprinzip als 
wichtigstes Instrument dieser Wirtschaftsordnung. Das Streben einer Vielzahl selbständiger, 
am Markt rivalisierender Einzelwirtschaften soll durch den freien Wettbewerb um die 
Kaufkraft der Marktgegenseite koordiniert werden. 

In den vergangenen Jahren konnte eine ständige Verschärfung des Wettbewerbs beobachtet 
werden. Hierin ist ein wesentlicher Grund für die Existenzgefährdung der Klein- u. 
Mittelbetriebe zu sehen. 

Fragen zur Stabilität im Konkurrenzbereich: 

• Zunehmender Konkurrenzdruck?

• Besteht ruinöser Wettbewerb?

• Konkurrenzzunahme aus dem Ausland?

• Wie entwickelt sich die Konkurrenz (Kosten, Umsatz, Gewinn)?
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Zum Rechnungswesen: 

Oft sehen die Unternehmer das Rechnungswesen nur als Instrument an, welches ermöglicht, 
durch Hinausschieben von Steuerzahlungen Zinsen zu sparen und liquide Mittel länger im 
Unternehmen zu bilden. Sie gehen bewusst oder unbewusst das Risiko ein, dass ihnen die 
wirtschaftliche Situation ihres Betriebes im wesentlichen verschlossen bleibt. 

Das Rechnungswesen wird häufig (bestenfalls) auf die ordungsgemäße Verbuchung der 
anfallenden Geschäftsvorfälle und die Entwicklung der Bilanzen zu bestimmten Stichtagen 
beschränkt. 

Fragen zu Stabilität im Bereich des Rechnungswesens: 

• Fehlt ein Rechungswesen?

• Wird das Rechnungswesen unzureichend genutzt? (Informationen, Kontrollen,
Überwachungsmöglichkeiten)

• Ist das Rechnungswesen nicht auf dem laufenden?

• Besteht kein ausreichend organisiertes Mahnwesen? (Die Zinsverluste durch
verspätete Zahlungen sind nach einer Umfrage in den Betrieben doppelt so hoch wie
der Verlust von Forderungen.)

• Erscheinen die Kontenpläne unsachgemäß?

• Wird auf wesentliche Nebenbuchhaltungen verzichtet?

Zur überbetrieblichen Sphäre: 

Der einzelne Betrieb sieht sich durch seine Einfügung in das überbetriebliche Umfeld 
(tarifpolitische, wirtschafts- u. gesellschaftspolitische, überstaatliche Um- 
feld) auch solchen Größen gegenüber, die seinen direkten Einfluß entzogen sind. 

Der Betrieb wird hier mit Fakten konfrontiert, die über ihre Gegebenheiten (z.B. 
Wirtschaftslage) und über ihre regulierende Wirkung (z.B. Steuer- u. Finanzpolitik einen nicht 
zu übersehenden Rahmen einzelbetrieblichen Wirtschaftens bilden. 

Aus den unmittelbaren und mittelbaren Beziehungen der einzelnen Wirtschaftseinheiten zu 
ihrem überbetrieblicher Umfeld kann auf einen mehr oder wenigen starken Einfluss des 
überbetrieblichen Datenkranzes auf die einzelbetriebliche Insolvenzgefährdung geschlossen 
werden. 

Fragen zur Stabilität im überbetrieblichen Bereich: 

• Starke Konjunkturanfälligkeit?

• Zu erwartende Einflüsse aus Umweltschutzauflagen?

• Ist aufgrund strukturpolitischer, verkehrspolitischer Änderungen mit einer
Verschlechterung des Betriebsgeschehens zu rechnen?

• Lohnentwicklung über Möglichkeiten der Rationalisierung nicht mehr aufzufangen?

• Lohnnebenkosten?

• Produzentenhaftung? (Hierunter ist nicht die Haftung der Hersteller für fehlerhafte
Waren, sondern die Haftung für die aus der Benutzung seiner Produkte entstehenden
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Schäden zu verstehen wie Personenschaden, Sachschaden, Vermögensschäden.) 

Zur Liquidität: 

Die Betriebe existieren nicht, um Liquidität zu erzeugen, sondern um ihre Leistungen zu 
erstellen. Zum Leistungsprozess werden Finanzierungsmittel benötigt. 

Ziel der Unternehmung sollte jedoch aus Rentabilitätsgründen nicht eine maximale 
Liquidität, sondern eine optimale Liquidität sein. 

Fragen zur Liquidität des Kreditnehmers: 

• Sind aus dem 'Bereiche der Betriebsstruktur ungünstige Einflüsse auf die Liquidität
des Kreditnehmers zu erwarten?

• Sind aus dem Bereich der Unternehmensführung ungünstige Einflüsse auf die
Liquiditat des Kreditnohmers zu-erwarten?

• Sind aus dem Bereich der Betriebsleistung ungünstige Einflüsse auf die Liquidität des
Kreditnehmers zu erwarten?

• Sind aus dem Bereich der Beschaffung ungünstige Einflüsse auf die Liquidität, des
Kreditnehmers zu erwarten?

• Lagerhaltungsprobleme?

• Saisonabhängigkeit?

• Sind in der Lagerhaltung spekulative Momente eingeflossen?

• Wird bei neuen Produkten großzügig disponiert?

• Haben sich die Finanzierungsmodalitäten bei der Beschaffung verschlechtert?

• Werden falsche Mengen beschafft? (Zu große Warenlager)

• Ist eine sachgemäße Lagerung nicht gewährleistet?

• Ladenhüter?

• Sind aus dem Bereich der Finanzierung ungünstige Einflüsse auf die Liquidität zu
erwarten?

• Falsche Finanzierungsquellen?

• Fehlerhafte Finanzierungsweise?

• Zu hohe Privatentnahmen?

• Besteht Unterschlagung?

• Fehlinvestitionen?

• Besteht keine ausreichende Vorsorge für unperiodische oder nur periodisch
auftretende Zahlungsverpflichtungen (Z.B. Steuern?)?

• Sind aus dem Bereich der Kreditnstitute ungunstige Einflüsse auf die Liquidität zu
erwarten?

• Sind die Sicherungsrechte der Kreditinstitute bereits übermäßig ausgedehnt?

• Sind Kredite limitiert

• Sind ungünstige Einflüsse auf die Liquidität aus dem Bereich der Lieferanten zu
erwarten?
(Insbesondere bei kleinen und mittleren Betrieben kommt den Lieferanten neben
den Kreditinstituten großes Gewicht als Kreditgeber zu.)

• Wurden Lieferantenkredite aufgekündigt?

• Verschärfung der Zahlungsmodalitäten? (Preisdruck?)

• Besteht die Meinung beim Unterneher, der Lieferantenkredit koste nichts?
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• Wird nicht skontiert?

• Wird nur noch gegen bar oder Scheck geliefert?

• Bestehen Auflagen bezüglich Mindestabnahmemengen?

• Werden die gesetzlichen Rechtsmittel gegen Lieferungsverzug nicht rechtzeitig
ergriffen?

• Sind aus dem Bereich der Abnehmer ungünstige Einflüsse auf die Liquidität des
Kreditnehmers zu erwarten?

• Nachfragerückgang?

• Sind Kunden zu anderen Lieferanten abgewandert?
(Warum?)

• Hat sich die Zahlungsmoral der Kunden verschlechtert?

• Ist die Umschlagdauer der Debitoren ungewöhnlich lang?

• Ist ein Debitorenrisiko gegeben?

• Unzureichende Bonität der Abnehmer?

• Wird überdurchschnittliches Zahlungsziel gewährt?

• Ist die Höhe der einzelnen Debitoren ungünstig?

• Handelt es sich nur um wenige Debitoren?

• Nehmen die Reklamationen zu?

• Bestehen Anzeichen von künstlich hinausgezögerten fälligen Zahlungen?

• Könnten die Abnehmer die vom Kreditnehmer angebotenen Leistungen auch selbst
erstellen?

• Wurden die Lieferungs- und Zahlungsbedingungen geändert?

• Hat sich der Kreis der Abnehmer geändert?

Fragen zur Rentabilität des. Kreditnehmers 

• Sind ungünstige Auswirkungen auf die Rentabilität des Kreditnehmers aus dem
Bereich der Betriebsstruktur zu erwarten?

• Haben sich die Dauerlasten erhöht (Mieten, Leasing, Gebäude - Maschinenmieten
und andere regelmäßige Kosten?

• Bestehen Überkapazitäten?

• Ist die Kapazität unzureichend ausgelastet?

• Sind ungünstige Auswirkungen auf die Rentabiltat des Kreditnehmers aus dem
Bereich der Beschaffung zu erwarten?

• Sind Beschaffungspreiserhöhungen zu befürchten?

• Ist keine Abwalzung über die Preise möglich?

• Besteht Rohstoffabhängigkeit?

• Lagerhaltungsproblerne?

• Sind aus dem Bereich der Betriebsleistung ungünstige Auswirkungen auf die
Rentabilität des Kreditnehmers zu erwarten?

• Zu hohe Kosten der Leistungserstellung?

• Zu hohe Kosten der Entwicklung?

Sind ungünstige Auswirkungen auf die Rentabilität des Kreditnehmers aus dem Bereich der 
Leistungsverwertung (Absatz) zu erwarten? 

• Falsche Markteinschätzung?

• Fehlerhafte Preisgestaltung?
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• Zu hohe Servicekosten?

• Fehlerhafte Produktpolitik (z.B. Verzettelung, oder nur wenige Produkte?)

• Sind ungünstige Auswirkungen auf die Rentabilität des Kreditnehmers aus dem
Bereich der Finanzierung zu erwarten?

• Sind die Zinsbelastungen zu hoch?

• Fehlinvestitionen?

• Eventuelle Unterschlagung?

Fragen zur Verwaltung und zum Personalwesen: 

• Sind ungünstige Auswirkungen aus dem Bereich der Verwaltung und des Personals zu
erwarten?

• Zu hohe Personalkosten?

• Zu hohe Verwaltungskosten?

• Sind ungünstige Auswirkungen auf die Rentabilität des Kreditnehmers aus dem
Bereich des Rechnungswesens zu erwarten?

• Mangelhaftes Kalkulationswesen?

• Keine verursachungsgerechte Kostenermittlung?

• Keine Vor- und Nachkalkalkulationen?

• Keine vollständige Erfassung der Kosten und Leistungen?

• Nichtkalkulätionen?

• Werden Kalkulationen nicht sofort an.die betrieblichen Kostenänderungen
angepasst?

• Erfolgt keine kalkulationsgerechte Preisbildung? (Ist dies am Markt nicht
durchsetzbar?)

• Ist die Rechnungslegung fehlerhaft?

• Verspätete Rechnungslegung?

• Fehlt eine Rechnungslegung?

• Sind ungünstige Auswirkungen auf die Rentabilität des ‚Kreditnehmers aus dem
Bereich der Abnehmer zu erwarten?

• Nachfragerückgang?

• Zunehmende Reklamationen?

• Preisdruck?

• Sind ungünstige Auswirkungen auf die Rentabilität des Unternehmens aus dem
überbetrieblichen Bereich zu ewarten?

• Mehrbelastungen an Steuern, Sozialkosten?

• Tarifliche Lohnauswirkungen?

• Überstaatliche Einwirkungen, z. B. Wechselkursänderungen?

• Umweltschutzmaßnahmen?

• Steuerrückstände?

• Überstaatliche Auswirkungen (Transferstopp?)

• Labile politische Lage in Abnehmerländern?

Sind ungünstige •Auswirkungen auf die Liquidität und Rentabilität des Kreditnehmers aus-
Investitionen zu erwarten? 

• Durch nichtausreichende Bemessung von Finanzierungsmitteln?
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• Durch nur rechnerischen Einsatz von Eigenkapital, ohne dass dies vorhanden ist?

• Durch nichterbrachte Eigenleistungen?

• Durch unzureichende Rentabilität der geplanten Investitionen?

• Durch nicht erwartungsgemäßeNutzung der geschaffenen Kapazitäten?

• Durch unzureichende Berücksichtigungen der FolgeKosten der Investitionen?

• Durch größere Anlaufschwierigkeiten als erwartet?

• Durch unzureichende Betriebsmittelvorsorge für den zuerwartenden erhöhten
Umsatz?

Kreditüberwachung: 

In der Praxis ist die Kreditüberwachung häufig beschränkt auf die Überwachung des 
pünktlichen Einganges der Zins- und Tilgungsraten und der Jahresabschlussunterlagen, 
soweit erforderlich, sowie die Überwachung der Vollständigkeit und formellen Ordnung 
der vereinbarten Kreditsicherheiten. Sofern eine gezielte Bonitätsprüfung während der 
Kreditlaufzeit nicht erfolgt, kann eine Erhöhung des Kreditrisikos lange Zeit unbemerkt 
bleiben. 

Für die Bank werden von dem Moment an, ab welchem sie eine Insolvenz des Kreditnehmers 
befürchtet, wichtiger als die Vorlage des letztes Jahresabschlusses: 

• Debitoren-und Kreditorenlisten,

• Finanzpläne,

• provisorische Liquiditationsbilanzen (zu Veräußerungswerten),

• die Verstärkung der Kreditsicherheiten,

• die Förderung von Übernahmegesprächen,

Abzulehnen sind sogenannte verkrüppelte Erfolgsrechnungen, in welchen außer einem 
undeffinierbaren Rohgewinn nur Steuern und Abschreibungen enthalten sind. 

Insolvenzgefahr -wie erkennen? 

Die Insolvenzgefahren entstehen überwiegend von betriebswirtschaftlich bedeutsamen 
falschen Zielsetzungen bzw. Fehlentscheidungen, d.h. Mängeln inder Betriebsführung. 
Der betriebliche Zusammenbruch ist weniger ein "unausweichliches Übel", sondern vielmehr 
das Endstadium eines längeren, vielschichtigen Krankheitsprozesses. Die Untersuchungen 
des Instituts für Mittelstandsforschung ergaben Anhaltspunkte dafür, daß die 
Unternehmenskrisen in vielen Fällen rechtzeitig zu erkennen gewesen wären und ein Teil der 
Zusammenbrüche hätte vermieden werden können. Dies bedeutet, dass mit Sicherheit 
einige Kreditrisiken bei entsprechender Bonitätsüberwachung und Bonitätsprüfung von den 
Kreditinstituten abwendbar gewesen wären. 

Die wirtschaftliche Existenzsicherung stellt zum einen die grundlegendste 
einzelwirtschaftliche Führungsaufgabe dar, zum anderen besteht in jeder Marktwirtschaft 
ein erhebliches volkswirtschaftliches Interesse an der Insolvenzbekäinpfung. 

Da jede Krise, auch die, die mit dem Zusammenbruch des Unternehmens endet, mit einem, 
mehr oder weniger kleinen Fehler bzw. wenigen Fehlern ihren Anfang nimmt, sind die 
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Suche und. das Auffinden von Schwachstellen wesentliche Bestandteile der 
Insolvenzvorbeugung und damit der Risikovorbeugung. 

Dies ist insbesondere eine Frage der ausreichenden Information über 

• den Betrieb selbst, um Schwachstellen aufzuspüren,

• den jeweiligen Marktpartner (Lieferanten, Abnehmer usw.),

• die staatliche Wirtschaftspolitik.

Es genügt jedoch nicht, die einzelnen Krisenindikatoren isoliert zu betrachten. Es ist eine 
Überwachung aller oder mehrerer Merkmale erforderlich, um die Tragweite und Intensität 
einer Schwachstelle zu beurteilen. 

Trotz allem wird es nicht möglich sein, die jeweilige Gefährdung exakt in ihrem Ausmaß zu 
bestimmen. Die jeweils richtige Einschätzung bestehender bzw. drohender 
Insolvenzgefahren setzt deshalb ein bestimmtes Maß an Sachkenntnis und Erfahrung voraus. 

Hierbei stellt sich für den Unternehmer und den ständigen Beobachter auch das Problem der 
Betriebsblindheit. 

Die Chancen einer erfolgreichen Abwehr werden umso kleiner, je weiter der 
Insolvenzprozess fortgeschritten ist. 

Die Einflüsse, die zur Verursachung betrieblicher Insolvenzen beitragen, lassen sich in ihrer 
Entstehung in drei Bereiche einteilen: 

1. insolvenzverursachende Schwachstellen innerhalb des Betriebes (innerbetrieblicher
Bereich),

2. Durch die Einlagerung der Betriebe in das Marktgeschehen mit den vielfältigen
zwischenbetrieblichen Beziehungen können aber insolvenzfördernde Einflüsse auch
aus dem Verhalten der Geschäftspartner resultieren (zwischenbetrieblicher Bereich).

3. Ferner wirken auch Einflüsse aus dem staatlich-politischem Bereich im weitesten
Sinne auf den Betrieb ein, ohne daß der Betrieb die Möglichkeit hat, diese Ein-
wirkungen unmittelbar zu beeinflussen (überbetriebliche Bereich).

Zwischen den Bereichen bestehen vielfältige Abhängigkeiten die insolvenzfördernde 
Schwachstellen in ihren Auswirkunge verstärken können. 

Wenn die Existensbedrohung eines Betriebes so weit fortgeschritten ist, dass ein einziges 
Ereignis den Zusammenbruch herbeiführt, wäre letztlich der Eintritt dieses einzigen 
Ereignisses existenzgefährdend. Diese Ereignisse sind die Risikoursachen. 

Kontrollpunkte für evtl. Kreditentscheidungen bei bestehenden Engageements: 

Neben den Bonitätsmindestanforderungen im Neukreditgeschäft sollte die Bank weitere 
Kontrollpunkte zur Überprüfung vor Bonitätsveränderungen in die Kreditüberwachung 
einbauen, welchen die Notwendigkeit risikomindernder Kreditentscheidungen zu prüfen ist, 
ggfs. die Entscheidung getroffen und durchgesetzt werden. Derartige Anlässe können sein: 

• Veränderungen im Unternehmensbereich:
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- Änderung der Gesellschaftsform,
-Übergabe, Übernahme,
-Standortveränderungen,
-Änderungen in der Geschäftsführung,
-Sonstige lJnternehmensverträge (Kooperation, Kartell, Gewinnabführung,
Unterwerfungsverträge usw.)

• Veränderungen im Investitionsbereich:
- Kauf oder Verkauf von Grundstücken, Gebäuden, Maschinen, Einrichtungen,
- Neu-, An- und Umbauten,
- Planung neuer Betriebsstätten,
- Unterlassen oder sehr starke Rationalisierungen.

• Veränderungen Im Materialbereich:
- Änderungen des Einkaufs, des Einkaufsweges, der Einkaufsfinanzierungen, der
Lieferanten,
- Änderungen der Lagerpolitik, des Materialflusses.

• Veränderungen Im Fertigungsbereich:
- Auflagen oder
- Maßnahmen zum Umweltschutz, Energieversorgung - Investitionen ohne
Rationalisierungseffekt,
- Ausbleibender Rationalisierungseffekt

• Veränderungen im Absatzbereich:
- Änderungen des Absatzes, des Absatzweges, der Absatzfinanzierung, der
Absatzorganisation,
- Änderungen der Preispolitik,
- Änderungen des Sortiments,
- Änderungen des Werbeverhaltens (Aufwand, Mittel, Erfolg, Konkurrenz).

• Veränderungen in der Finanzwirtschaft:
- Kapitalstruktur, Haftungskapital,
- Liquidität,
- Rentabilität.

• Veränderungen im Rechnungswesen:
- Aktualität,
- Ordnungsmäßigkeit,
-Überwachung, Planung.

• Veränderungen in sonstigen Bereichen:
- Personalfluktuation,
- Entlohnungsformen, Sozialleistungen, Pensionsverpflichtungen.

Durch die Organisation der Kreditüberwachung sollten die Banken gewährleisten, dass diese 
Veränderungen zur Bonitätsüberprüfung führen. 

Überwachung der Kapitaldienstfähigkeit des Kreditnehmers 

Fragen, die vor einer Kreditgewährung zu beantworten sind: 

Welchen Zwecken soll der Kreditbetrag zugeführt werden? 
a) Produktion?

Investition?
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Betriebskredit? 
Saisonkredit? 
Zwischenkredit? 
Not- oder Überbrückungskredit? 

b) Konsum (kann bei Betrieben außer Betracht bleiben.)

Der Not--oder Überbrückungskredit ist unter Risiko-
gesichtspuiiktn der am stärksten gefährdete Kredit. 

Welcher regelmäßigen Wertminderung und weichen besondere Risiken unterliegen die mit 
den Kreditmitteln beschaffte Vermögenswerte (z.B. Grundstücke, Maschinen, Ausführungen 
von Forschungs- und Entwicklungsarbeiten)? 

Die Beantwortung dieser Frage mündet in die dritte Frage ein: 

Welcher mutmaßliche Gewinn und welche mutmaßliche Rentabilität werden bei der Art der 
Verwendung des Kreditkäpitals erforderlich werden? 

Reicht die Rentabilität aus, um 
a) die Kreditzinsen zu entrichten?
b) die dem Kreditnehmer zu belastetenden Aufwendungen zu begleichen?
c) das Kreditkapital zu tilgen?

Diese Frage ist besonders bedeutend., wenn 

• Die zu beschaffenden Vermögenswerte einer regelmäßigen Wertminderung
unterliegen,

• Der Bestand von besonderen Risiken bedroht ist.

• Das Kreditkapital zeitlich gebunden ist.

Symptome des problematischen Kredites: 
I. Bankbezogen

(Vergleiche Henke/Neckes, BI der problematische Kredit.)
a. Kontoüberziehung, Kreditüberschreitung mit steigender Tendenz,
b. Zins- u. Tilgungsrückstände,
c. Aufblähung des Umsatzes durch Scheck und / oder Wechselreitereien,
d. Beobachtung vor-datierter Schecks,
e. Wechselprolongationen,
f. Verschlechterung des anzukaufenden Wechselmaterials,
g. Beobachtung von Kundenanzahlungen, obwohl bisher nicht üblich,
h. Plötzlicher Rückgang der Habenunsätze
i. Periödische Scheckziehungen auf andere Banken, TZ oder Private),
j. Häufung Auskunftsanfragen Dritter,
k. Pfändungen,
l. Scheck- Wechselproteste,
m. Rückläufe eingereichter Schecks,
n. Schecks in runden Summen.

II. Kundenbezogen:
(Vergleiche auch Geno Aktuell vom 17.8.1973 aus Blick durch die Wirtschaft):
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a. Von der üblichen Norm abweichendes Verhalten des Kreditnehmers,
b. Erhebliche Verzögerungen bei der Vorlage von Zahlenmaterial,
c. Schwindende Bereitschaft zu Gesprächen mit der Bank,
d. Nichteinhaltung getroffener Absprachen,
e. Vorausverfügung über erwartete Eingänge von Zahlungen,
f. Wechsel des Steuerberaters,
g. Rechtsformänderungen mit haftungsbeschränkendem Charakter,
h. Überbewertung des Aktivvermögens bzw. Unterbewertung der Passivseite bei

einem vorzulegenden Status,
i. Vorlage neuer Schätzungen über das Grundvermögen,
j. Ausweichen auf andere Banken, Finanzierungsinstitute und Finanzriakler,
k. Mitteilungen an Außenstehende erfolgen nur noch in beschränktem

Umfange,
l. Aufträge an Lieferanten werden in kleinen Mengen aufgeteilt, damit

Auskünfte sich nicht lohnen,
m. Teilzahlungen
n.

Entscheidend ist die Einrichtung einer-Automatik in der Kreditüberwachung, die sicherstellt, 
dass die erkennbaren Risikoanzeichen nicht übersehen werden, sondern zu entsprechenden 
Konsequenzen führen. 

Phasen einer Krise: 

Keine Insolvenz und damit kein Kreditrisiko kommt aus dem heiteren Himmel sondern steht 
meistens am Ende einer gewissen Gesetzmäßigkeiten in der verlaufenden Ereigniskette. 

Die Krise kann in folgende Phase zerlegt werden: 
I. Phase

Wahrnehmung und Analyse der Symptome ((Erkennungsphase). Sie kann nur
geschehen, wenn die Bank laufend den Kredit auf kritische Punkte untersucht
und die hierbei erkannten Probleme analysiert.

II. Phase
Akute Krisenphase‚ welche entstehen konnte, weil die Kontrolle von Anzeicben
für eine Krise nicht oder unzureichend erfolgte (Entstehungsphase).
Sie ist gekennzeichnet vom Überraschungseffekt und vom Zwang zu handeln,
häufig unter Zeitdruck.

III. Phase
Bewältigungs- oder Gesundungsphase.
Sie ist gekennzeichnet vom Streben der Unternehmung zum normalen
Betriebsablauf und der Verarbeitung der in der Krise gewonnenen neuen
Erkenntnisse sowie den Wirkungen der Maßnahmen gegen die Krise. Z.B. können
Fehlentscheidungen durch Korrekturen oder Gegenmaßnahmen beeinflußt
werden.

IV. Phase
Endphase:
Die Auswertungen der Insolvenzursachen zeigen immer wieder, dass sich die
Insolvenzssymptome und Insolvenzursachen mit dem nahenden Ende einer
Unternehmung in progressive zunehmender Anzahl gegenseitig auslösen und
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deshalb nach der Insolvenz oft nicht mehr zweifelsfrei ermittelt werden kann, 
was nun Ursache und was Wirkung war. 

Analyse sanierungsbedürftiger Unternehmen: 

Wenn ein Unternehmen sich in finanziellen und oder wirtschaftlichen Schwierigkeiten 
befindet muß sorgfältig ermittelt werden, wie und ob das Unternehmen gesunden kann. 
Hierbei ist insbesondere auf die wirt schaftliche Leistungsfähigkeit abzuheben. Bei einer 
ausreichenden wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit in der Zukunft dürfte sich eine 
Finanzierungslücke im Regelfall schließen lassen. 

Zur Ermittlung des ungefähren Potenzials der Sanierungskosten und der Wahrscheinlichkeit 
von Verstärkung der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit in der Zukunft können die Kosten 
aufgeteilt werden in 

1. Leistungsbereitschaftskosten,
2. Umsatzerhaltungs- u. Narktfestigiingskosten,
3. Markterschließungskosten, Umsatzerschließungskosten.

Zu 1.:  
Leistungsbereitschaftskosten sind alle Kosten die bereis dadurch entstehen, dass das 
Unternehmen in der derzeitigen Form Kapazitäten an Betriebemitteln, Material und 
Personal vorhält. 
Zu 2.:  
Umsatzerhaltungs- und Marktfestigungskosten sind alle Kosten (bestehend aus 
Aufwendungen oder Verminderung von Erträgen), die notwendig erscheinen: 

• zur Abwehr der Konkurrenz am bisherigen Umsatz

• evtl. Spannenreduzierung,

• Konditionszugeständnisse,

• Werbegeschenke,

• Erhaltung des Kundenstammes.
Zu 3.: 
Markterschließungskosten, Umsatzerschließungskosten: 

• Sonderaktionen mit Konditionszugeständnissen,

• Werbegeschenke,

• Vertreterbesuche,

• Versammlungen,

• Kosten für zusätzlcihe Betriebsmittel zur Abwicklung des Mehrumsatzes.

Bildung von Risikoklassen 

Es erscheint sinnvoll Risikoklassen zu bilden, denen die kreditnehmenden Unternehmen 
entsprechend ihrer Bonität, d. h. dem Ausfallrisiko zugeordnet werden können. 

Beispielsweise: 
I. Kredite, we1che aufgrund der Bonität der Kreditnehmer und / oder der

Kreditsicherheiten sich voraussichtlich ordnungsgemäß, problemlos und im
Rahmen der Vereinbarungen abwickeln werden.

II. Kredite an Kreditnehmer, bei denen trotz gegebener Bonität und / oder trotz
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vorhandener Kreditsicherheiten eine laufende Überwachung der Entwicklung • 
des Kredites und der Bonität erforderlich ist. 

III. Kredite, welche aufgrund er Bonität und / oder Besicherung voraussichtlich
Maßnahmen zur Risikominderung erforderlich machen.

IV. Kredite mit hoher Wahrscheinlichkeit einer zwangsweisen Abwicklung.
V. Abwicklungskredite udsonstige Kredite mit Ausfallrisiko.
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