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 Gerade die abweichende Position des Thüringer Landesbe-
auftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit 
macht deutlich, dass sich für diese Fragestellung noch keine 
abschließende Rechtsauffassung gebildet hat. 

 Eine eingehende Befassung mit den Anforderungen des 
Datenschutzes in einem Insolvenzverfahren wird für den In-
solvenzverwalter künftig unumgänglich sein. Im Rahmen von 
Sanierungen, die eine vollständige oder teilweise Übertragung 
des insolventen Unternehmens auf einen neuen Rechtsträger 
vorsehen, sind datenschutzkonforme Lösungen zu suchen. 

 Diese mögen aufwendig und kompliziert sein. Auch mag 
nicht in jedem Einzelfall jedes Restrisiko ausgeschlossen 
werden können. Aber ein Restrisiko ist besser einschätzbar 
als das Risiko einer vollständigen Missachtung des Daten-
schutzes bei der sanierenden Übertragung. Dies verdeutli-
chen schon der am Verschulden zu bemessende Sanktions-
rahmen von bis zu 300.000 € nach geltendem Recht und der 
künftige Bußgeldrahmen von bis zu 20 Mio. € nach den Be-
stimmungen der ab dem 25.5.2018 zwingend anzuwenden-
den Datenschutz-Grundverordnung.   

 Vorhersagekraft von Bilanzkennzahlen auf den Verfahrensausgang in der Insolvenz –   

eine empirische Analyse 
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    Die InsO de" niert die bestmögliche Gläubigerbefriedigung als oberste Handlungsmaxime des deutschen Insolvenzverfah-
rens.  1   Zur Erlangung dieses Ziels kann ein Insolvenzverfahren in einen von vier Lösungswegen münden: (1) eine Liquidation, 
(2) eine übertragende Sanierung, (3) ein Planverfahren, oder (4) eine Kombination dieser Lösungen. Regelmäßig stellt sich 
für die maßgeblichen Akteure einer Insolvenz, nämlich insbesondere Insolvenzverwaltung bzw. Eigenverwaltung/Sachwalter, 
Gläubigerausschuss und Unternehmensführung die Frage, in welche Richtung das Insolvenzverfahren entwickelt werden soll.   

  I. Ausgangssituation 

 Den rechtlichen Rahmen gibt dabei die InsO vor, wobei der 
erhebliche Gestaltungsspielraum der Akteure, u.a. durch das 
Verbot p! ichtwidrig massemindernd zu arbeiten, beschränkt 
wird. Gerade jedoch der limitierende Faktor Zeit gebietet die 
zeitnahe Fokussierung auf realistische Handlungsmöglich-
keiten und daher im Kern die Priorisierung auf einen der 
möglichen Lösungswege. Im Sinne der Interessen der Gläu-
biger und einer Begrenzung der je nach Lösungspfad unter-
schiedlich hohen Prozesskosten, sind die Akteure angehalten 
die begrenzten Ressourcen zielorientiert einzusetzen. 

 Eine gehäufte Anzahl an Folgeinsolvenzen nach Einführung 
des Gesetzes zur weiteren Erleichterung der Sanierung von 
Unternehmen (ESUG) befeuert aktuell die Diskussion über 
das richtige Vorgehen im Insolvenzfall. Mit Bezug auf fort-
führungsfähige Unternehmen erschöpft sich die Diskussion 
im Kern in der Frage, ob grds. und generell eine Single-Track- 
oder eine Dual-/Multi-Track-Strategie zu verfolgen ist. 

 Die Autoren der vorliegenden Arbeit haben ihr Augenmerk 
demgegenüber auf die Verbesserung der Entscheidungs-
grundlage der Akteure für den jeweiligen Einzelfall gerich-
tet. Im Grunde ist es doch von zentraler Bedeutung, sich als 
Verfahrensbeteiligter von Beginn an auf den zielführendsten 
Weg zu konzentrieren. Als Bewertungs- und Entscheidungs-
grundlage steht dafür bisher einzig die historische und 
gegenwärtige Geschäftsentwicklung der antragstellenden 
Unternehmung zur Verfügung. Doch lässt sich generell der 
ideale Lösungsweg durch eine quantitative Analyse vorher-
sagen, um so eine adäquate Entscheidungs" ndung herauszu-
arbeiten? 

 Bisher existiert in der Praxis noch kein aussagefähiges Pro-
gnosemodell. Deshalb haben die Autoren auf Basis von Bi-
lanzkennzahlen ein empirisches Modell entwickelt, das den 
statistisch wahrscheinlichsten Lösungspfad einer Insolvenz 
identi" ziert. Es ergänzt und untermauert die qualitativen 
Sachargumente in der Diskussion mit den Gläubigern und 
dem Insolvenzgericht zugunsten eines bestimmten Lösungs-
wegs mit quantitativen Argumenten. Das entwickelte Modell 
zeigt, dass die Unternehmensgröße, die Kapitalrentabilität 
und der Verschuldungsgrad die Wahrscheinlichkeit des Ein-
tritts eines der genannten Lösungsszenarien in der Unterneh-
mensinsolvenz determinieren. Das Modell kann daher als 
! ankierendes Instrument dienen, um den jeweiligen Einzel-
fall sachlich bewerten zu können.  

  II. Datensatz und Forschungsdesign 

 Das Prognosemodell basiert auf einer multinomialen logis-
tischen Regression. In der empirischen Analyse wurden 
239 Großinsolvenzverfahren aus einer Grundgesamtheit von 
810  Verfahren mit Insolvenzantragstellung zwischen den 
Jahren 2008 und 2014 in Deutschland untersucht. 2  Alle ana-
lysierten Unternehmen weisen einen Mindestumsatz von 
20 Mio. € und eine Mindestanzahl an 100 Mitarbeitern zum 
Zeitpunkt der Antragstellung aus. Weiterhin sind ausrei-
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chend historische Finanzdaten öffentlich zugänglich. Die 
Zeitdifferenz zwischen dem Stichtag des zuletzt verfügbaren 
Jahresabschlusses und dem Zeitpunkt der Insolvenzanmel-
dung beträgt maximal 2 Jahre. Die abhängige Variable der 
Regression wurde in die Kategorien Liquidation, Restruktu-
rierung mithilfe eines Planverfahrens und Unternehmensver-
kauf (im Wesentlichen in Form eines Asset Deals) eingeteilt. 
Wahrscheinlichkeitsverhältnisse dieser Verfahrenslösungen 
wurden anschließend in Abhängigkeit verschiedener unab-
hängiger Variablen geschätzt. Branchenein! üsse und beson-
dere Ein! üsse des Antragsjahres wurden im Modell kontrol-
liert.  

  III. Ergebnisse der empirischen Analyse 

 Generell wird in der empirischen Analyse zwischen den 
drei Lösungspfaden (1) Liquidation, (2) Plansanierung und 
(3) Unternehmensverkauf bzw. Übertragender Sanierung 
(ÜbSa) unterschieden. Abb. 1 zeigt die analysierten Insol-
venzverfahren und ihre Lösungen gegliedert nach Jahren. 
Der markante Anstieg an Lösungen im Wege des Planver-
fahrens ab dem Jahr 2012 ist offenkundig auf die Einfüh-
rung des ESUG und der dadurch erleichterten Durchführung 
eines Insolvenzplans zurückzuführen. Inwiefern dies auf 
die Grundgesamtheit zutrifft, lässt sich nicht abschließend 
klären. Bereits in der Betrachtung der deskriptiven Statis-
tiken des Datensatzes sind Unterschiede der Unternehmen 
der einzelnen Kategorien erkennbar, welche in einer nach-
gelagerten Regression getestet wurden. Abb. 2 enthält eine 
Übersicht ausgewählter Bilanzkennzahlen.  

  

    Abb. 1: Anzahl Lösungen nach Art und Jahr  

  Liquidation : Geringe Prozesskosten stehen dem geregelten 
Marktaustritt und damit der einschneidendsten Lösung 
gegenüber. Die statistische Analyse zeigt auf, dass liquidier-
te Unternehmen im Mittel eine geringere historische Bilanz-
summe (Median 18,8  Mio.  €) als übertragend (Median 
23,2 Mio. €) oder im Plan sanierte Unternehmen (Median 
24,2 Mio. €) haben. Liquidierte Unternehmen weisen zudem 
im Mittel eine stärkere Verschlechterung des operativen Er-

gebnisses in den Jahren vor der Insolvenz auf (Median 
∆EBIT von -61,3 % bei liquidierten Unternehmen im Ver-
gleich zu -38,5 % bei Planverfahren und -17,6 % bei über-
tragend sanierten Unternehmen). 

  Plan : Unternehmen, die unter Anwendung eines Planverfah-
rens saniert wurden, weisen eine charakteristisch hohe Ver-
schuldung auf. Im historischen Mittel sind die entsprechen-
den Unternehmen ungleich verschuldeter (Median des 
Verschuldungsgrads 3  5,9) als liquidierte (Median des Ver-
schuldungsgrads 4,3) oder übertragend sanierte (Median des 
Verschuldungsgrads 4,4) Gesellschaften. Auffallend ist zu-
dem der starke Anstieg des Verschuldungsgrads in den bei-

  
  Abb. 2: Ausgewählte Kennzahlen im Vergleich  
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den Jahren vor der Insolvenzantragstellung (Median ∆Ver-
schuldungsgrad von 22,3 % bei Planverfahren im Vergleich 
zu 9,4 % bei liquidierten und 4,9 % bei übertragend sanierten 
Unternehmen). 

  ÜbSa : Hier liegen die deskriptiven Werte für die Bilanz-
summe und den Verschuldungsgrad zwischen den Werten 
der beiden anderen Lösungspfade. Im Mittel verfügen über-
tragend sanierte Unternehmen über eine größere Bilanz-
summe als liquidierte Gesellschaften. Weiterhin weisen 
übertragend sanierte Unternehmen im Mittel einen geringe-
ren Verschuldungsgrad als plansanierte Unternehmen auf. 
Eine interessante Beobachtung lässt sich für die Verände-
rung der Kennzahlen zur wirtschaftlichen Entwicklung im 
Vorfeld der Insolvenz konstatieren: Das operative Ergeb-
nis der übertragend sanierten Unternehmen verschlechtert 
sich im Mittel deutlich weniger als bei den Gesellschaften 
der anderen Gruppen. Analog hierzu lässt sich eine weitaus 
niedrigere Zunahme des Verschuldungsgrads beobachten. 
Offenkundig erfolgt der ökonomische Niedergang der über-
tragend sanierten Unternehmen im Vorfeld der Insolvenz im 
Mittel weniger dramatisch als bei den Gesellschaften aus 
den Vergleichsgruppen.  

  IV. Limitierungen des Modells und Interpretation 

der Ergebnisse 

 Das empirische Modell ermöglicht im konkreten Einzelfall 
die Wahrscheinlichkeiten der jeweiligen Lösungsalternati-
ven auf Basis der Finanzkennzahlen des insolventen Unter-
nehmens zu ermitteln. Als Inputfaktoren werden lediglich 
historische Bilanz- und Performancekennzahlen des Unter-
nehmens für mindestens 2 aufeinanderfolgende Geschäfts-
jahre benötigt. Folglich ist es auf Basis relativer Finanzdaten 
möglich, die wahrscheinlichste Lösungsalternative zu iden-
ti" zieren. Die Abgrenzung der jeweiligen Wahrscheinlich-
keiten der einzelnen Lösungspfade ist dabei ! ießend und im 
Ergebnis repräsentieren die Resultate lediglich eine (statis-
tisch) mehr oder weniger starke Indikation. 

 Aus dem Datensatz und der Regression ergibt sich, dass der 
Verschuldungsgrad einen signi" kant positiven Ein! uss auf 
die Wahrscheinlichkeit der Durchführung einer Plansanie-
rung im Verhältnis zur Liquidationswahrscheinlichkeit hat. 
Währenddessen zeigen die Ergebnisse, dass der Verschul-
dungsgrad keinen relevanten Ein! uss auf die Wahrschein-
lichkeit einer übertragenden Sanierung hat. Das Modell zeigt 
somit, dass überdurchschnittlich hoch verschuldete Unter-
nehmen wahrscheinlicher mithilfe eines Planverfahrens als 
im Wege eines Unternehmensverkaufs aus der Insolvenz ge-
führt werden. 

 Dies erscheint eingängig, da Unternehmen, die primär auf-
grund einer nicht tragfähigen Kapitalstruktur in die Insol-
venz gegangen sind, zielführend über einen Insolvenzplan 
saniert werden können. Sofern die Unternehmung eben nicht 
aufgrund eines dysfunktionalen Geschäftsmodells existen-
ziell in seiner Grundstruktur bedroht ist, ist es auch aus Gläu-

bigersicht möglicherweise attraktiver, auf eine höhere Be-
friedigungsquote über die zukünftigen Erlöse des fortgeführ-
ten Unternehmens zu setzen. Zudem bedarf es keines 
radikalen „Bruchs“ innerhalb der Organisation oder des zu-
grunde liegenden Geschäftsmodells der insolventen Gesell-
schaft. 

 Demgegenüber erfolgt ein Marktaustritt im Modell primär 
bei Unternehmen, deren operative Ergebnissituation sich ra-
dikal negativ verändert. Hier scheinen grundsätzliche Stö-
rungen vorzuliegen, die auch nicht über den Transfer eines 
gesunden Kerns an einen neuen Investor geheilt werden kön-
nen. Transaktionslösungen erfolgen bei Unternehmen mit 
schleichender bzw. fortgesetzter Ergebniskrise. Offenkundig 
bedarf es eines exogenen Impulses durch einen Investor, um 
das schwächelnde und/oder limitierte Geschäftsmodell neu 
auszurichten. Statistisch untermauert wird diese Beobach-
tung durch den signi" kant positiven Ein! uss von Firmengrö-
ße und Kapitalrentabilität im Hinblick auf die Wahrschein-
lichkeit einer Unternehmensveräußerung.  

  V. Kritische Würdigung und Zusammenfassung 

 Die statistische Analyse des Datensatzes führt zu auffallend 
klaren Ergebnissen. Es zeigt sich, dass liquidierte Unterneh-
men tendenziell durch eine im Vergleich kleinere historische 
Bilanzsumme charakterisiert sind. Frappierend ist eine präg-
nant operative Verschlechterung im Vorfeld der Insolvenz. 
Plansanierte Unternehmen sind vor der Insolvenz im Mittel 
signi" kant stärker verschuldet. Hingegen sind bei übertra-
gend sanierten Unternehmen die Ergebnisverschlechterun-
gen deutlich weniger ausgeprägt. 

 Somit ermöglicht das Modell lediglich auf Basis der vorlie-
genden Finanz- und Performancedaten des insolventen 
Unternehmens Tendenzen bzgl. der Lösungsalternativen dar-
zustellen. Damit ist das Modell aber dennoch keine Kristall-
kugel der Zukunft. Zum einen liegt der Fokus ausschließlich 
auf Großinsolvenzen. Zum anderen verzerren vereinzelt wei-
tere, (noch) nicht kontrollierte Ein! ussfaktoren, wie z.B. die 
Kompetenz der beteiligten Akteure, das Modell. 

 Es ist geplant, das Modell sukzessive um zusätzliche Infor-
mationsdimensionen zu erweitern und den Stichprobenum-
fang zu vergrößern. Mittelfristig können dann auch Detail-
analysen u.a. auf Branchenebene erfolgen. 

 Kurzfristig obliegt dem entwickelten Modell die Aufgabe, 
die notwendige Diskussion über den richtigen Verfahrens-
weg frühzeitig zu versachlichen. Das Modell kann eine erste 
Indikation für den wahrscheinlichsten Lösungspfad aufzei-
gen und Extremfälle (insbesondere im Bereich der Liquida-
tion) identi" zieren. Grds. kann es aber nicht die Erfahrung 
und den Branchen- und Sachverstand der handelnden Akteu-
re ersetzen. Als Instrument mit Wegweiserfunktion kann sich 
das Modell dennoch besonders in der Argumentation als 
wertvoll erweisen.   


