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Abstract
In this contribution we apply multivariate statistical methods to explain failures in the repay-
ment of agricultural loans. The analysis is based on a sample of 90 farms in Brandenburg. Fi-
nancial indicators are derived from balances and business plans. These indicators are con-
ducted by means of a factor analysis. The outcome is utilized in an discriminant analysis. The
results ofthe classification are rather medicore and reflect the weakness of the available em-
pirical data and the theoretical basis.

1 Einführung
Die Umstrukturierung der ostdeutschen Landwirtschaft war in hohem Maße von der Zufuhr
von Fremdkapital abhängig. Die Kreditvergabe an neu eingerichtete oder umstrukturierte Un-
ternehmen zeichnet sich durch zwei Besonderheiten aus. Zum einen durch unzureichende Si-
cherheiten und zum anderen durch das Fehlen einer Historie unter marktwirtschaftlichen Be-
dingungen, die zum Auftau einer Unternehmensreputation genutzt werden könnte. Somit la-
gen auch keine Zeitreihen von Buchführungsabschlüssen vor. Kreditvergabeentscheidungen
mußten vielmehr auf der Grundlage von Eröffnungsbilanzen und in die Zukunft gerichteten
Betriebsentwicklungsplä'nen getroffen werden. Die Gefahr von Fehlentscheidungen im Sinne
einer Finanzierung nicht entwicklungsfähiger Unternehmen war entsprechend hoch. Tatsäch-
lich mehren sich die Fälle, in den Leistungsstörungen bei der Kreditrückzahlung auftreten.

Ziel des vorliegenden Beitrages ist es, zu untersuchen, ob mit Hilfe multivariater statistischer
Verfahren eine Identifizierung nicht kreditwürdiger Unternehmen bzw. eine Prognose von
Leistungsstörungen bei der Kreditrückzahlung möglich ist. Datengrundlage für die Untersu-
chung bilden die bei der InvestitionsBank des Landes Brandenburg eingereichten Betriebs-
entwicklungspläne, die neben Bilanzdaten des Ausgangsjahres auch Plandaten eines Zieljah-
res enthalten. Aus diesen Informationen läßt sich eine Vielzahl von Kennzahlen ableiten, die
zunächst mit Hilfe einer Faktorenanalyse verdichtet werden. Anschließend wird eine Diskri-
minanzanalyse durchgeführt, um Kennzahlen bzw. Kennzahlenbündel zu finden, die eine
möglichst exakte Trennung von Unternehmen mit bzw. ohne Leistungsstörungen gestatten.

2 Daten und Methodik
Für die Untersuchung stehen Betriebsentwicklungspläne (BEP) von landwirtschaftlichen Un-
ternehmen unterschiedlicher Rechts- und Betriebsform aus den Jahren 1991 bis 1994 zur Ver-
fugung. Da sich die Betriebe hinsichtlich ihrer Strukturmerkmale deutlich unterscheiden, wird
von vornherein eine Trennung nach Rechtsformen vorgenommen. Im folgenden werden Un-
tersuchungsergebnisse für im Haupterwerb betriebene Einzelunternehmen vorgestellt, für die
insgesamt 90 auswertbare Datensätze vorliegen. Bezüglich der Qualität der Daten ist anzu-
merken, daß zum einen teilweise Inkonsistenzen im Sinne des Rechnungswesens vorliegen
und zum anderen vorhandene bilanzpolitische Gestaltungsspielräume, die sich aus Bewer-
tungsmöglichkeiten bilanzierter Aktiv- und Passivpositionen ergeben, eine Reflektion der ob-
jektiven Vermögens- und Ertragslage der Betriebe erschweren. Nichtsdestotrotz spiegeln die
in den BEP enthaltenen Angaben im wesentlichen den Informationsstand wider, der seinerzeit
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für eine externe Unternehmensanalyse zum Zeitpunkt der Feststellung von Förder- und Kre-
ditwürdigkeit verfügbar war.
Die Vorgehensweise zur Auswertung der aus den BEP ableitbaren Informationen im Hinblick
auf die formulierte Zielsetzung einer (Früh-)Erkennung und Selektion gefährdeter Unter-
nehmen ist in Abb. l dargestellt.
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Abbildung l: Untersuchungsgang

Aus den Betriebsentwicklungspiänen werden Kennzahlen abgeleitet, bzw. übernommen, die
die Rentabilität, Liquidität und Finanzkraft sowie das Unternehmenswachstum beschreiben.
Dabei wird auf Vorschläge zurückgegriffen, die in der Literatur bei vergleichbaren Untersu-
chungen Verwendung finden (z.B. KRAUSE, 1993, NIEHAUS, 1987a und PYTLIK, 1994). Die so
gebildeten 76 finanzwirtschaftlichen Kennziffern stellen eine Art Maximalkatalog dar, den es
zu verdichten gilt. Zunächst werden solche Verhältniszahlen eliminiert, bei denen im Zähler
und Nenner sowohl positive als auch negative Werte möglich sind, mit der Folge, daß eine
günstige und eine ungünstige wirtschaftliche Situation zur selben Ausprägung der Kennzahl
führen können. Darüber hinaus werden Kennzahlen herausgefiltert, die eine vollständige oder
sehr hohe Korrelation zu anderen Kennzahlen aufweisen. Die verbleibenden 24 Indikatoren
werden mit Hilfe einer Faktorenanalyse weiter verdichtet." Dabei kommt die Hauptachsen-
analyse zur Anwendung. Unter Zuhilfenahme gängiger Testverfahren (Kaiser-Kriterium,
Scree-Test) werden 7 Faktoren extrahiert, für die anschließend Faktorwerte bestimmt werden.
Die mittels Faktorenanalyse verdichteten Kennzahlen dienen als Erklärungsgrößen im Rah-
men einer multivariaten linearen Diskriminanzanalyse. Erklärt werden soll das Auftreten von
Leistungsstörungen bei der Kreditrückzahlung, die bei 45 von 90 Stichprobenbetrieben fest-
zustellen waren. Dabei wird ein Betrieb bei Vorliegen eines der nachstehenden Tatbestände
als leistungsgestört eingestuft: Konkurs, Vergleich, Forderungsverzicht, Tilgungsaussetzung,
Sicherheitenverwertung oder Bildung von Einzelwertberichtigungen.

3 Ergebnisse

3.1 Faktorenanalyse

Tabelle l gibt die wichtigsten Ergebnisse der Faktorenanalyse wieder. Aus Platzgründen las-
sen sich die einzelnen Faktoren hier allerdings nicht durchgehend sondern nur exemplarisch
interpretieren. Vergleichsweise einfach erscheint dies noch bei dem Faktor l, der als Indikator
Hir die Intensität der Landnutzung verstanden werden kann. Im Hinblick auf die Zielsetzung
dgr anschließenden Diskriminanzanalyse offenbart sich beim Faktor l allerdings bereits ein
gewisses Problem, dadurch daß Aufwands- und Ertragsgrößen, wie z.B. Abschreibungen und

Die statistischen Auswertungen wurden mit dem Programmpaket SPSS für Windows durchgeführt.
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Gesamtdeckungsbeiträge zu einem Faktor zusammengefaßt werden und zugleich die Faktor-
ladungen auch gleiche Vorzeichen aufweisen. Zwar erscheint deren hohe positive Korrelation
grundsätzlich plausibel, allerdings könnten sich bei der Anwendung einer Diskriminanzanaly-
se eine höhere Abschreibung (d.h. ein höherer Aufwand) und ein höherer Deckungsbeitrag
(d.h. ein höherer Ertrag) gleichgerichtet auf das Klassifizierungsergebnis auswirken. Hierbei
wäre jedoch zu berücksichtigen, daß die daraus resultierenden Effekte durch andere Faktoren
kompensiert werden können. Beispielsweise gibt der Faktor 4 Auskunft über die Effizienz des
Unternehmens; denn c.p. beeinflussen ein höherer Deckungsbeitrag oder geringere Abschrei-
bungen natürlich auch die Nettowertschöpfung bzw. die Eigenkapitalbildung positiv.

Tabelle l: Ergebnisse der Faktorenanalyse
Faktor

1

2

3

4

5

6

7

enthaltene Kennzahl

Abschreibung/LF
Fremdkapital/LF

Abschreibung der Gebäude/LF
Investitionen/LF

Gesamtdeckungsbeitrag/LF
Festkosten/STBE

Festkosten/LF
(Betriebsergebnis + Bruttozinsaufwendungen)/Bilanzsumme

Roheinkommen/LF
Reinertrag/LF

Eigenkapital/Anlagevermögen
Kapitaldienst/Langfristige Kapitaldienstgrenze

Eigenkapital/Bilanzsumme
Lohnkosten/STBE

Nettowertschöpfung/Bilanzsumme
Eigenkapitalbildung/Gesamtkapital

Geplante Wachstumsrate der Abschreibungen
Arbeitskräfte/ 100 ha

Fremdkapital/Eigentumsfläche
Bruttozinsaufwendungen/Fremdkapital

Betriebsergebnis vor Steuern/Fremdkapital
Kapitaldienst/mittelfristige Kapitaldienstgrenze

Betriebseinkommen / (Lohnkosten + Lohn-, Zins- und Pachtansatz)
Geplante Wachstumsrate der Nettoumsatzerlöse

Faktor-
ladung
0,964
0,952
0,945
0,883
0,841
-0,973
-0,958
0,934
0,919
0,870
-0,957
0,880
-0,836
0,780
0,938
0,916
0,833
0,726
0,695
0,988
0,978
0,744
0,648
-0,355

Kurzcharakt
erisierung

'Intensität der
Landnutzung1

9

'Eigenka-
pitalanteil'

'Effizienz'

'Festkostenbel
astung'

9

'Liquidität1

Schwieriger zu charakterisieren ist z.B. der Faktor 2, der einerseits Aufwandsgrößen, anderer-
seits aber Erfolgskennzahlen umfaßt. Allerdings sind in diesem Fall die Vorzeichen der Fak-
torladungen entgegengerichtet, womit widersprüchliche Ergebnisse unwahrscheinlich sind.

3.2 Diskriminanzanalyse
Tabelle 2 zeigt die Koeffizienten der Diskriminanzfunktion, die dazu dient, in den durch die
sieben orthogonalen Faktoren definierten Raum eine Hyperebene zu legen, die möglichst gut
die Gruppen der 'leistungsgestörten' und der 'nicht-leistungsgestörten1 Unternehmen trennt.
Die in Tabelle 2 ausgewiesenen Vorzeichen der einzelnen Diskriminanzkoeffizienten der
Faktoren erscheinen insgesamt plausibel. Unplausibilitäten ergeben sich lediglich dann, wenn
zuvor Faktoren gebildet wurden, bei denen (wie bei den Faktoren l und 6) Ertrags- bzw. Er-
folgskennzahlen mit Aufwandsgrößen zusammengefaßt wurden und diese zugleich positiv
miteinander korreliert sind, d.h. deren Faktorladungen das gleiche Vorzeichen besitzen. Als
Beispiel hierfür soll die bereits angesprochene Problematik der positiven Faktorladung von
Kosten- und Ertragskennzahlen beim Faktor l diskutiert werden. Da der Diskriminanzkoeffi-
zient negativ ist, bedeutet das, daß ein hoher Gesamtdeckungsbeitrag je ha LN auf ein 'lei-
stungsgestörtes' Unternehmen hinweist, was natürlich unplausibel ist. Hierbei muß allerdings
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berücksichtigt werden, daß dieser Defekt an anderer Stelle der Diskriminanzfunktion kom-
pensiert werden kann. Mit Blick auf den Gesamtdeckungsbeitrag könnte eine solche Kompen-
sation über den Faktor 4 erfolgen, der als 'Effizienz'-Variable verstanden werden kann. Sie
besitzt nicht nur ein entsprechendes Vorzeichen, sondern weist auch den höchsten standardi-
sierten Diskriminanzkoeffizienten auf und liefert somit den höchsten Zuordnungsbeitrag eines
Unternehmens zu einer der beiden Gruppen (NlEHAUS, 1987b, S. 126f). Zudem weist Faktor
4 den höchsten standardisierten Koeffizienten auf, d.h. Faktor 4 ist ungefähr eineinhalb mal so
bedeutend für die Erklärung der Streuung der Diskriminanzwerte ist, wie Faktor l .

Tabelle 2: Ergebnisse der Diskriminanzanalyse
Faktor

1
2

3

4

5 '

6

7

standardisierter
kanonischer

Diskriminanzkoeflizient

-0,417

0,406

-0,542

0,642

-0,236

0,203

-0,260

kanonische

Korrelation

-0,360

0,350

-0,475

0,573

-0,200

0,172

-0,021

Plausibilität

der Vorzeichen*

++++-

+++++

++++

++

+++

-+

+-+

Erklärungsbeitrag zur

Trennfähigkeit der

Gruppen [%J

15,4

15,0

20,0

23,7

8,7

7,5

9,6

Die Vorzeichen (entsprechend der Reihenfolge der Variablen in Tabelle 1) geben an, ob das Vorzeichen des
Diskriminanzkoeffizienten plausibel ist.

Als wenig bedeutsam erweisen sich im Rahmen dieser Auswertung diejenigen Variablen, die
sich nicht auf Ist- sondern auf Plandaten beziehen. Soweit sie nicht bereits im Vorfeld der
Faktoranalyse ausselektiert wurden, sind sie Bestandteil von Faktoren mit vergleichsweise
geringen absoluten standardisierten Diskriminanzkoeffizienten. Dies gilt sowohl für die 'Ge-
plante Wachstumsrate der Abschreibungen' (Faktor 5) als auch für die 'Geplante Wachstums-
rate der Nettoumsatzerlöse1 (Faktor 7).

Tabelle 3 zeigt das insgesamt erreichte Klassifizierungsergebnis und weist eine Klassifizie-
rungsgüte von 67,8% aus. Vergleicht man dieses Ergebnis mit den bestmöglichem Ergebnis
von 100% und dem schlechtestmöglichen Ergebnis einer Diskriminanzanalyse von nur 50%,
dann wäre das Ergebnis als wenig befriedigend einzustufen. Durch Vergleich mit den Resulta-
ten analoger Untersuchungen im nicht landwirtschaftlichen Sektor (RöSLER, 1988), in denen
die Prognosegüte oft unter 80% liegt, wird diese Feststellung allerdings etwas relativiert.

Jabelle 3: Klassifizierungsgüte
Methode zur
Gruppierung

Original

Gesamt-
klassifika-

tionsergebnis

[%]

67,8

tatsächliche Gruppen-
zugehörigkeit

leistungsgestört

nicht leistungsgestört

Prognostizierte Gruppenzugehörigkeit |%|

leistungsgestört

64,4

28,9

nicht leistungsgestört

35,6

71,1

Zu bedenken ist weiterhin, daß die untersuchten Betriebe bereits vorab durch Banken und
Agrarverwaltung als kredit- bzw. förderwürdig eingestuft waren. Insofern stellen die (64,4%)
zutreffend als leistungsgestört klassifizierten Betriebe eine Verbesserung gegenüber den in der
Vergangenheit praktizierten Verfahren dar. Dieser Verbesserung steht allerdings die fehlerhaf-
te Einordnung von 35,6% Betrieben gegenüber, bei denen bislang keine Leistungsstörungen
aufgetreten sind. Für eine weitergehende Bewertung dieser beiden Fehlertypen müßten aus
Bankensicht die Kosten, die einerseits durch Kreditausfälle bzw. Wertberichtigungen etc. und
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andererseits durch entgangene Erträge aus nicht abgeschlossenen Kreditgeschäften hervorge-
rufen werden, gegeneinander abgewogen werden.

4 Schlußfolgerungen

Die obigen Ausführungen deuten darauf hin, daß sich Bilanz- und Plankennzahlen zum einen
mit Hilfe der Faktorenanalyse verdichten lassen und zum anderen Diskriminanzfunktionen
Kreditvergabeentscheidungen prinzipiell unterstützen können. Allerdings ist insbesondere
letzteres verschiedenen Einschränkungen unterworfen. Gründe hierfür liegen einerseits in der
begrenzten Aussagekraft des Rechnungswesens, das relevante Faktoren wie z.B. die Plausi-
bilität des Betriebskonzepts, Sicherheiten oder die Betriebsleiterpersönlichkeit nicht erfassen
kann, sowie in dem Fehlen einer schlüssigen theoretischen Grundlage über die Zusammen-
hänge zwischen wirtschaftlichem Erfolg und finanzwirtschaftlichen Kennzahlen, die das hier
gewählte explorative Vorgehen bei der Modellspezifikation unterstützt (Schneider, 1989).
Eine weitere Einschränkung besteht darin, daß die Nutzung einer Diskriminanzfunktion für
eine Unternehmensbonitierung voraussetzt, daß empirische Daten und eine gewisse Struktur-
konstanz vorliegen. Obgleich diese Anforderung für derzeitige Kreditvergabeentscheidungen
erfüllt sein mag, zum Zeitpunkt der Umstrukturierung der ostdeutschen Landwirtschaft der
hier analysierten Fälle waren sie es nicht, es sei denn man hätte sich auf Daten aus den alten
Ländern begnügt.
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