
Liquidations-Check

Sanierungsmonitor 

Aktuelle Analyse von Zahlen zu Insolvenzverfahren 

Aktuelle Fälle erfolgreicher Lösungen 

Magazin für Sanierungsmanagement
Auszüge von perspektiv Beiträgen



8 04/15

AKTUELLES

Liquidations-Check 
Aktuelle Analyse von Zahlen zu Insolvenzverfahren

Text: Andreas Fröhlich

Längst ist eine Insolvenz nicht mehr das Ende eines Un-
ternehmens – vielmehr ist, zumindest bei Unternehmen 

mit mindestens 20 Millionen Euro Umsatz, die Umsetzung 
einer Fortführungslösung eher die Regel als die Ausnahme. 
Hier zeigen sich allerdings branchenspezifisch interessante 
Unterschiede. 
Die Branchen, in denen Deutschland eine internationale 
Spitzenstellung einnimmt, das heißt die insolventen Un-
ternehmen oftmals auf dem internationalen Markt noch 
wettbewerbsfähig sind, weisen eine unterdurchschnittliche 
Liquidationsquote aus. So mussten nur fünf Prozent der 
Unternehmen aus dem Maschinen- und Anlagenbau, über 
deren Vermögen im Zeitraum von 2008 bis Juni 2015 ein 
Insolvenzverfahren eröffnet wurde, liquidiert werden. 
Auch die Chemie- und die Automobilzulieferindustrie – 
beides Industriezweige, in denen Deutschland technologisch 
Weltspitze ist – weisen mit 12 Prozent beziehungsweise

 13 Prozent nur geringe Liquidationsquoten auf. Und selbst 
in der „stark gebeutelten“ Branche der „Erneuerbaren Ener-
gien“ müssen mit 21 Prozent Liquidationsquote tendenziell 
Unternehmen nur selten liquidiert werden. In diesen Bran-
chen zeigt sich vor allem auch eine hohe Anzahl von aus-
ländischen Investoren interessiert an den deutschen Targets. 
Am anderen Ende der Liquidationsskala findet sich vor al-
lem der Handel als Wertschöpfungsstufe: konkret der Groß- 
und Einzelhandel (43 Prozent) sowie der Automobilhandel 
(29 Prozent). 
In diesen Branchen spiegelt sich jeweils der Strukturwandel 
in den Liquidationsquoten wider. So sind eine Vielzahl der 
Insolvenzen im Groß- und Einzelhandel auf Geschäftsmo-
delle zurückzuführen, die im Zeitalter des Internets nicht 
mehr zeitgemäß sind. Stark betroffen sind auch Industrie-
zweige, in denen Deutschland international oftmals kaum 
noch wettbewerbsfähig ist, beispielsweise die Möbelindus-
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trie mit einer Liquidationsquote von 38 Prozent aller Unter-
nehmen, die im genannten Zeitraum einen Insolvenzantrag 
gestellt haben. 
Als bemerkenswert zu betrachten ist auch die Entwicklung 
der Liquidationslösungen über alle Branchen zwischen 2008 
und 2014: Während die Liquidationsquote von insolventen 
Unternehmen in der genannten Größenkategorie in den ers-
ten vier Jahren des Zeitraums gleichmäßig zwischen 20 und 
25 Prozent schwankte, ist diese Quote in den vergangenen 
Jahren deutlich gesunken: Und zwar auf 15 Prozent im Jahre 
2013 und auf acht Prozent im Jahre 2014. Für das Jahr 2015 
zeichnet sich schon eine weitere Reduktion auf deutlich unter 
acht Prozent ab. Über die Ursachen dieser geringen Liquida-
tionsquote kann nur spekuliert werden. Offenkundig sind die 
geringen Finanzierungkosten ein maßgeblicher Grund für 
die niedrige Anzahl an Liquidationen. So finden sich offen-
sichtlich für die Mehrzahl der Schuldnerunternehmen immer 
wieder Finanzierungslösungen, die eine 
Fortführung des Geschäftsbetriebes 
ermöglichen. Volkswirtschaftlich ist es 
allerdings von fraglichem Nutzen, wenn 
so wenige Unternehmen – trotz eines 
eingeleiteten Insolvenzverfahrens – tat-
sächlich aus dem Markt ausscheiden. 
Denn dann kann sie nicht mehr greifen, 
die für eine Volkswirtschaft wichtige 
„schöpferische Kraft der Zerstörung“, 
um es mit dem bekannten Nationalöko-
nomen Joseph Schumpeter zu sagen.
Will sagen: Gerade in Zeiten einer sehr 
dynamischen Entwicklung mit tech-
nologischen Umbrüchen ist eine ange-
messene Liquidationsrate für eine sich 
weiterentwickelnde Volkswirtschaft von 
hoher Bedeutung. Denn ohne dass etwas 
beendet wird, kann nur schwierig etwas 
Neues entstehen – dies umso mehr auf 
einem im Fachkräftebereich zunehmend 
enger werdenden Arbeitsmarkt. Inwie-
weit das „Gesetz zur weiteren Erleichte-
rung der Sanierung von Unternehmen“ 
einen Beitrag zu dieser geringen Liqui-
dationsquote leistet, kann hier nur als 
Mutmaßung stehen. Zwei entscheiden-
de Fragen müssen indes gestellt werden:

 u Erfolgt tatsächlich eine frühere Antragstellung als in der 
Vergangenheit, sodass die Sanierungschancen mittels In-
solvenz für diese Unternehmen besser genutzt werden 
können?

 u Werden die Instrumente des Insolvenzrechts in einer sich 
weiter professionalisierenden Branche nunmehr noch 
umfassender angewendet, um Fortführungslösungen 
umzusetzen – dies möglicherweise auch vor dem Hin-
tergrund einer insgesamt stark gesunkenen Fallzahl von 
Insolvenzverfahren?

Diesbezüglich ließen sich Auseinandersetzungen mit die-
sem Thema beliebig fortsetzen. Belastbare Erkenntnisse 
wird man erst dann daraus ziehen können, wenn ein wirt-
schaftlicher Abschwung die Verfahrenszahlen wieder nach 
oben schnellen lässt und die Zeit „des billigen Geldes“ vor-
bei ist.  ~

Das dritte Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung innerhalb kürzester Zeit durchläuft Hein Gericke, das als 
Einzelhandelsunternehmen vor allem für Motorradkleidung zur Spitzengruppe der Liquidationsbranchen gehört.
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