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Die politische Neuordnung im Osten Deutschlands hat eine Vielzahl wirtschaftlicher Probleme mit sich gebracht.
Ehemals staatliche Betriebe sehen sich bei dem Versuch, in alter Struktur oder als Neugründung auf privater
Basis im Geschäft zu bleiben, großen Schwierigkeiten ausgesetzt. Auf dem Markt begegnet ihnen eine leistungs-
fähige Konkurrenz, die sowohl preislich als auch hinsichtlich der Qualität des Angebots extrem hohe Ansprüche
definiert und wenig Möglichkeiten für zusätzliches Angebot bietet. Den Betriebsleitungen ist bewußt, daß sich
ihnen nur dann eine Chance bietet, wenn sie umgehend die preislichen und qualitativen Vorteile der Konkurrenz
abbauen können. Dies kann nur erwachsen aus einer tiefgreifenden Umstrukturierung mit z.T. vollständiger
Neuausstattung der Betriebe mit Produktionsmitteln, einer totalen Neuorientierung der Organisationsstruktur
und weiteren tiefgreifenden Eingriffen in den bisherigen Produktionsablauf. Diese Maßnahmen sind natürlich mit
hohen Investitionen verbunden. Doch ist es mit der Umstrukturierung allein sicher nicht getan. Unternehmens-
führungen aus den Altländern blicken in diesem Zusammenhang auf eine lange Zeit an Erfahrungen zurück und
aus dieser Kenntnis haben sich Verhaltensstrategien abgeleitet, die das Risiko bei Investitionsvorhaben deutlich
mindern können. Werden diese Kenntnisse bei der Lösung der anstehenden Probleme in den neuen Bundes-
ländern nicht genutzt, resultiert daraus ein ungleich höheres Risiko für den Erfolg der jetzt eingeleiteten
Maßnahmen. Aber auch dies bedeutet nicht, daß mit der besseren Kenntnis allein um wirtschaftliche Zusammen-
hänge die Gefahr umfangreicher Fehlinvestitionen ausgeschlossen wird. Investitionsentscheidungen sind stets
mit Risiko behaftet, um so mehr als es sich in der aktuellen Situation vornehmlich um Investitionsvorhaben großer
Dimensionen handelt, die früher selten Gegenstand systematischer Untersuchungen gewesen sind.

Im agrarwissenschaftlichen Bereich hat es im Zusammenhang mit Investitionsaktivitäten wenig Veranlassung
gegeben, über die Probleme der Neugründung nachzudenken. Viel stärker konzentrierte sich in den vergangenen
Jahren das Interesse auf Teilbereiche, etwa auf Stallneubauten unter Berücksichtigung neuester Erkenntnisse in
der Tierhaltung oder auf technische Einrichtungen in Bereichen der Lagerhaltung. Dies waren die traditionellen
Beispiele, an denen Risikobetrachtungen festgemacht wurden und bei denen die gesteigerte Effizienz oder die
in der Saison sich verändernden Produktpreise zur Berechnung der Effekte und zur Rechtfertigung der investiven
Maßnahmen herangezogen wurden.

Im Vergleich zu den genannten Beispielen sieht sich der Investor in den neuen Bundesländern heute einer
ungleich schwierigeren Entscheidungssituation gegenüber. Zum einen fehlt es an Erfahrungen, wie mit solch
großen Planungsfällen umzugehen ist, zum anderen bilden Rieht- und Interventionspreise keine verläßlichen
Orientierungshiifen mehr, weil sich im System der EG-Preissetzungen infolge leerer Kassen Änderungen
angekündigt haben, die jetzt auch in den alten Bundesländern die wirtschaftlichen Bedingungen beeinflussen
und die Landwirte verunsichern. Aus dieser Situation kann unmittelbar der Schluß gezogen werden, daß es immer
schwieriger wird, die zukünftige wirtschaftliche Entwicklungen in den Neuen Ländern zu prognostizieren. Jeder
Versuch einer Planung ist mit vergleichsweise großen Unsicherheiten belastet. Aus dieser Sachlage ergibt sich
unmittelbar, daß Instrumente der Investitionsrechnung, soweit sie zur Lösung der oben geschilderten Probleme
eingesetzt werden, die im System enthaltenen Unsicherheiten mit in das Kalkül einbeziehen müssen, will man von
ihnen hilfreiche Unterstützung erwarten.

Sucht man heute nach geeigneten Wegen, aktuelle Betriebsplanungsprobleme in den Griff zu bekommen, etwa
den Prozeß der Neugründung eines landwirtschaftlichen Unternehmens planerisch zu begleiten, so zeigt sich,
daß so anspruchsvolle Ziele mit analytischen Verfahren der Investitlonspfanung nicht angegangen werden
können. Diese Verfahren sind aus theoretischer Sicht zwar elegant, erweisen sich im Einsatz jedoch als extrem
komplex und schwierig handhabbar. Mit Einschränkungen gilt dies auch für die Methoden zur linearen Planungs-
rechnung. Wenn sie uns auch erlauben, mit gewissem Aufwand komplexe Modeile zu formulieren, so bleiben die
Schwierigkeiten der sachgerechten Abbildung von Risiko und Unsicherheit in einer de facto unsicheren Welt. Die
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Vielfalt der möglichen planerisch zu behandelnden Scenarien läßt hierzu eher Techniken der Simulation als
methodische Hilfsmittel geeignet erscheinen. Sie Hefern für die anstehenden Probleme auch die geforderte
methodische Flexibilität.

Vor dem Hintergrund der in Einsatz und praktischer Anwendung begrenzt verfügbaren Modellansätze wurde
Ende der 70er Jahre am Institut für Agrarökonomie in Göttingen eine Methode COMPRI1 (COMputergestützte
Planung Risikobehafteter Investitionen) entwickelt, die in sich die Verbindung zweier weit verbreiteter Planungs-
instrumente darstellt. Dies sind einerseits die Elemente der mehrperiodischen Finanzplanung, wie sie in
Betriebsentwicklungsplänen seit langem verwendet wurden. Ergänzt wurden diese Elemente um Bestandteile der
von Hertz (1964)2 vorgestellten Risikoanalyse zu einem Betriebsmodell, das unter Verwendung der Monte-Carlo-
Simulationstechnik zu einer vorher definierten Fragestellung für ausgesuchte Beurteilungskriterien, etwa für die
Entwicklung des Eigenkapitals, für den Kapitalwert einer Investition oder für andere Erfolgsgrößen aus dem
Rechnungswesen der Unternehmung kumulative Verteilungsfunktionen liefert. Bei der Umsetzung dieses Ansat-
zes in das Computerprogramm wurde großer Wert auf eine möglichst breite, nicht nur auf Fragestellungen der
Landwirtschaft beschränkte Anwendung gelegt. Erfahrungen wurden im praktischen Einsatz in- und außerhalb
der Landwirtschaft ebenso wie in Lehrveranstaltungen in der Hochschule gesammelt.

Die aktuelle wirtschaftliche und politische Situation in den neuen Bundesländern gibt Veranlassung, das
Instrument auf aktuelle Fragestellungen anzuwenden. Dabei soll der Schwerpunkt allerdings weniger auf einer
insgesamt vorgestellten bis ins Detail spezifizierten Problemlösung als vielmehr auf der Vermittlung der implizit
enthaltenen Möglichkeiten liegen. Der Darstellung und Erläuterung der einzelnen COMPRI-Elemente folgt ein
Anwendungsbeispiel, das sich aus Gründen der transparenten Darstellung auf nur einige wenige hervorragende
Merkmale beschränkt. Das gewählte Beispiel hat Gase-Charakter, kann jederzeit auf aktuelle Erfordernisse
erweitert werden und erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit.

Die Grundstruktur von COMPRI

Die folgende Auflistung verdeutlicht die einzelnen Elemente von COMPRI:

1. Suche nach und Ausarbeitung von Alternativen
2. Subjektive Wahrscheinlichkeiten für wichtige Zufallsvariablen
3. Risiko-Analyse für die Unternehmensentwicklung
4. Berücksichtigung sequentieller Entscheidungen
5. Praxisorientierte Auswertung und Präsentation der Ergebnisse

Bevor wir einen praktischen Fall vorlegen, seien zunächst die einzelnen Elemente näher erläutert. Kommen wir
zunächst zur Suche nach und Ausarbeitung von Alternativen.

Die Betriebsentwickiungssimulation mit COMPRI-Ansatz ist darauf ausgerichtet, klar definierte Investitions-
vorhaben zu evaluieren. Die Suche und Ausarbeitung von Alternativen greift auf das gängige methodische
Rüstzeug zurück, das bisher auch in der Praxis zur Anwendung kam. Hier haben wir es mit bekannten und
bewährten Planungsverfahren zu tun. Die erarbeiteten Informationen sind die gleichen, wie man sie in den

'

Die detaillierteste Beschreibung des Ansatzes findet sich in:
BRANDES, W. und H.-J. BUDDE: COMPRI - Eine computergestützte Planung risikobehafteter Investitionen. Göttinger Schriften zur
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traditionellen Kalkülen (etwa für den Kapitalwert, internen Zinsfuß) verwendet. Auch auf den Einsatz von
Sicherheitsmargen, Sensitivitätsanalysen etc. zur Abschätzung von Risiken wird bei der Evaluierung der
möglichen Alternativen zurückgegriffen.

Die Evaluierung der Alternativen gestaltet sich um so einfacher, je weniger ein betrachtetes Investitionsobjekt mit
seinem unmittelbaren Umfeld verknüpft ist. Sind Folgeaktivitäten, etwa Produktionsumstellungen, in anderen
Betriebsteilen erforderlich, dann werden auch die Kalkulationen aufwendiger, um die Auswirkungen neuer
Investitionen auf das Betriebsergebnis zu quantifizieren.

Subjektive Wahrscheinlichkeiten für wichtige ZufaHsvariabien

Zur Modellierung zukünftiger Umweltlagen werden in COMPRI für die vom Entscheider als unsicher erkannten
Bereiche subjektive Wahrscheinlichkeiten verwendet. Dabei wird unterstellt, daß jeder Anwender über die
zukünftige Entwicklung bzw. den Geltungsbereich der verwendeten Variablen in der Zeit zumindest eine grobe
Vorstellung entwickeln kann. Fragt man z.B. einen Schweinemäster über die zukünftig zu erwartende Preis-
entwicklung am Markt für Schlachtschweine, so wird er nie präzise Voraussagen über die tatsächliche Entwick-
lung abgeben können. Was er allerdings sehr wohl wird präzisieren können, ist der Bereich, in dem mit großer
Wahrscheinlichkeit sich der zukünftige Preis einstellen wird. Entsprechende Einschätzungen werden vom
Entscheidenden für alle wichtigen Variablen mit stochastischem Charakter erwartet, die im vorgestellten Kalkül
einen wesentlichen Einfluß auf Gewinne oder Eigenkapital oder auch direkt auf den Produktionserfolg ausüben
können. In vielen Fällen können zur besseren Einschätzung Entwicklungen aus der Vergangenheit herangezogen
werden, um die eigenen Schätzungen durch objektive Komponenten zu präzisieren, oder es können Fachleute
mit speziellen Erfahrungen befragt werden, damit brauchbare Koeffizienten für die vorgesehene Betriebssi-
mulation abgegeben werden können.

Welche Variablen durch individuelle Eingaben spezifiziert werden müssen, hängt im Einzelfail vom Entscheider
ab. Das computergestützte Modell erlaubt die simultane Berücksichtigung von 16 unabhängigen Variablen, aus
deren zufälliger Ausprägung die Betriebsentwickiung abgeleitet wird.

Die individuellen Einschätzungen zu den Variablen werden unter Verwendung von Dreiecksverteilungen mithilfe
gleichverteilter Zufallszahlen in das Modell übertragen. Dreiecksverteilungen werden verwendet, weil ihre drei
Parameter - Minimum, Mode oder dichtestem Wert und Maximum - ökonomisch interpretierbar sind, weil sich ihre
Gültigkeit über einen begrenzten Wertebereich erstreckt und weil sich auf einfache Weise auch Asymmetrien in
den Verteilungsfunktionen berücksichtigen lassen.

Mit der Festlegung des Geltungsbereiches einer Variablen wird gleichzeitig auch ihr Zeitpfad spezifiziert. Seine
nähere Bestimmung erfolgt über einen generierten Datenkranz temporärer Variabler, der die Veränderung der
Verteilungsparameter auch im Zeitablauf ermöglicht. Die Modifikation von Verteilungsparametern im Zeitablauf
ist notwendig, weil unser Wissen über zukünftige Ereignisse umso unschärfer wird, je weiter wir uns vom
Planungszeitpunkt in die Zukunft hineinbewegen. Wir können allerdings beobachten, daß das Zeitverhalten
mancher Variabler eratischen Schwankungen gleichkommt (z.B. das Wetter von Jahr zu Jahr), während bei
anderen Variablen autokorrelative Beziehungen festgestellt werden können (z.B. die Preisentwicklung für
landwirtschaftliche Produktionsmittel). Unterschiede dieser Art müssen in Modellen mit zeitlicher Komponente
berücksichtigt werden, da sie in aller Regel substanzielle Zusammenhänge und Besonderheiten wiedergeben,
und so lassen sich dort, wo die Realität besser durch einen Trendverlauf beschrieben werden kann, die Simula-
tionsbereiche für die Zeitreihen der Preise oder Mengen durch quasi Korridore mit steigenden oder sinkenden
Tendenzen abbilden. Im Computermodell müssen hierfür, jeder einzelnen stochastischen Variablen zugeordnet,
Schalter für den entsprechenden Verlauf gesetzt werden.

" HERTZ, D.B.: Risk Analysis in Capital Investment. In: Harvard Business Review, 42, 1964, S. 95-106.
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Risiko-Analyse für die Unternehmensentwicklung

Die Generierung der stochastischen Variablen stellt einen Teil der Simulation dar. Zur vollen Beschreibung der
Beziehungen zwischen dem betrachteten Investitionsobjekt und dem übrigen Betrieb muß das Unternehmen in
seiner Gesamtheit modelliert und in die Simulation einbezogen werden. Dazu gehören alle in der Vergangenheit
entstandenen und bisher nicht getilgten Kredite, dazu gehören auch die Rahmenbedängungen, die den wirt-
schaftlichen Ablauf des Unternehmens gegenwärtig und in Zukunft beschreiben. Dies sind u.a. die Bedingungen,
nach denen sich das Unternehmen in Zukunft bei Bedarf refinanzieren kann, dies sind auch die Regeln, nach
denen ein Teil der Mittel für Konsumzwecke verwendet wird, ein anderer für steuerliche Aufwendungen bereitge-
stellt werden muß. Eine Anzahl von Variablen beschreibt die Regeln, nach denen z.B. Fremdkapita! kurz- oder
langfristig aufgenommen wird. Ebenso wird der Verwendungsbereich beim Vorliegen von Überschüssen
abgebildet. Die Gesamtheit aller Daten, sowohl der mit stochastischem Charakter als auch der prädeterminierten,
die als Schwellenwerte für wenn-dann-Entscheidungen verwendet werden oder Übergangsregeln im System
beschreiben, erlaubt dann die sukzessive Erstellung von Bilanz-, Erfolgs- und Liquiditätsrechnungen über die
Zeit. Hierbei werden neben der Fremdkapital- und Entnahmestruktur auch die durch die Besteuerung ausgelö-
sten Zahlungsfolgen sichtbar. Dieser Rechengang wird im Rahmen der Monte-Carlo-Simulation mindestens 100-
mal wiederholt, wobei aus jedem Rechengang eine Anzahl als "wichtig" erkannter Variablen bzw. Ergebnisse
abgegriffen und zur weiteren Verrechnung und zusammenfassenden Aufarbeitung in eine Zwischendatei
überführt wird.

Berücksichtigung sequenzieller Entscheidungen

In vielen Fällen wird bei der Vornahme von Investitionen implizit mit in Erwägung gezogenen, daß die zukünftige
wirtschaftliche Entwicklung weitere Folgeaktivitäten auslöst. Die derzeitig anstehende Investitionsentscheidung
wird dann unter der Annahme getroffen, daß ein zu späterem Zeitpunkt entstehender zusätzlicher Bedarf, etwa
in Richtung auf eine Erweiterung der erstellten Anlage entsteht. Das Vorhandensein von Wahlmöglichkeiten in
Zukunft, über die heute noch nicht abschließend entschieden werden muß, kann wesentlich für die Auswahl der
Investitionsalternativen sein. Methodisch handelt es sich hier um Elemente eines stochastischen Entscheidungs-
baum-Ansatzes.

Im computerisierten Modell werden zwei Möglichkeiten der Spezifizierung von sequenziellen Entschetdungs-
folgen angeboten. In der ersten Version wird von vornherein festgelegt, wann und unter welchen Nebenbedingun-
gen eine in ihren Elementen detailliert beschriebene Folgeinvestition durchgeführt wird. In der erweiterten
Version wird auch der Zeitpunkt für den zeitlichen Einsatz der Folgeinvestition offengehalten. In beiden Fällen
wird anhand der aus dem laufenden Programm abgeleiteten Nebenbedingungen über wenn-dann-Abfragen unter
Verwendung eines runtime-compilers entschieden, ob zusätzlich investiert werden soll.

Praxisorientierte Auswertung und Präsentation der Ergebnisse

COMPRI erfordert eine ungewohnten Form der Auswertung. Die aus den Monte-Carlo-Simulationen hervor-
gehenden Einzelergebnisse lassen sich nicht in Form gebräuchlicher Tabellen darstellen. Wo früher einzelne
Koeffizienten das Ergebnis einer Kalkulation beschrieben haben, liegen jetzt zum gleichen Objekt einige 100
verschiedene Einzelergebnisse vor, die wir nur noch als nach ihrer Größe geordnete, dann kumulierte und
normierte Gesamtheit darstellen können. Ais Ergebnis erhalten wir den Verteilungsfunktionen ähnliche, graphisch
darstellbare Ergebnismengen für jede als wesentlich erachtete Variable, aus denen wir wichtige Schwellenwerte
ablesen können.

Der Mittelwert einer Variablen ist ein gebräuchlicher Koeffizient, wenn es um die Beschreibung von Häufigkeiten
geht. In unserem Zusammenhang verdeckt er jedoch mehr eine eventuell vorhandene Risikolastigkeit einer
Kalkulation, weil positive und negative Ergebnisse gegeneinander aufgerechnet werden und sich dadurch
kompensieren können. Die in der Statistik definierten Schiefemaße könnten hier Abhilfe schaffen, Für den
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Praktiker sind dagegen in diesem Zusammenhang Quantile oder Perzentile bzw. Prozentpunkte einfacher
nachvollziehbar und damit aussagekräftiger. Die hier gebräuchlichen Dezile (10%-Punkte) bzw. Quartile (25%-
Punkte) geben die Schwellenwerte der Variablen an, die in 10% bzw. 25% aller Simulationen nicht erreicht
wurden. Diese Punkte lassen sich für die verschiedenen Variablen auch tabellarisch darstellen und geben so
einen ersten Überblick über die Lage der Lösungen.

Die graphische Darstellung der Ergebnismengen gleicher Variabler aus verschiedenen Modellrechnungen bietet
darüber hinaus die Möglichkeit, die Unterschiede zwischen den Ansätzen, insbesondere in den kritischen
Bereichen aussagekräftig zu verdeutlichen.

Ein praktischer Fall

In der weiteren Diskussion soll ein Scenarium konstruiert werden, das die wesentlichen Eigenschaften der
computergestützten Planung risikobehafteter Investitionen (COMPRI) deutlich sichtbar werden läßt. Die
verwendeten Angaben haben Beispielscharakter und erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit.

Beginnen wir mit der Suche nach und Aufbereitung von Alternativen.

Als Modell soll ein landwirtschaftliches Unternehmen mit 500 ha reinem Ackerbau in einem der neuen Bundes-
länder dienen. Zunächst ist festzuhalten, daß hier ein Modell erstellt wird, das von den oben beschriebenen
Strukturen der COMPRI-Anwendungen beträchtlich abweicht. Es handelt sich hier nicht um investive Erweiterun-
gen eines vorhandenen Betriebes, deren ökonomische Auswirkungen auf den Gesamtbetrieb abgeschätzt
werden sollen, sondern der Aufbau des Planungsobjektes selbst ist Gegenstand der mehrperiodischen Finanz-
planung unter Einbeziehung von Risikoaspekten. Auch diese Anordnung erlaubt das computerisierte Modell
ohne Modifikationen und Ergänzungsprogrammierungen.

Die Rechtsform des in der Neugründung befindlichen Unternehmens möge den Richtlinien einer BGB-Gesell-
schaft entsprechen. Da es an entsprechenden Ausrüstungen fehlt, sei das Unternehmen darauf angewiesen, das
gesamte eiserne Inventar für eine ordnungsmäßige Bewirtschaftung neu bereitzustellen. Die von Fachleuten
durchgeführte Planung ergibt, daß der Betrieb unter den derzeitigen Bedingungen Neuanschaffungen in Höhe
von 1,2 Mio. DM durchführen muß. Eigenkapital ist nur in sehr begrenztem Umfang verfügbar, so daß zum
Zeitpunkt der Gründung diverse Kredite in Anspruch genommen werden müssen, deren Gesamtheit sich auf die
erforderliche Summe von 1,2 Mio. DM beläuft.

Die Inanspruchnahme der Kredite wird durch ein Vertragswerk begleitet, das im Detail auf Jahrzehnte hinaus den
daraus resultierenden Kapitaldienst festschreibt. Zwischen den Kreditinstituten und den Kreditnehmern sei
vereinbart, daß dem Unternehmen zunächst fünf tilgungsfreie Jahre eingeräumt werden und danach eine
jährliche Tilgung von 80 Tsd. DM vorzunehmen ist. Der Zins über alle Kredite unter Berücksichtigung aller
staatlichen Zuschüsse, Zinsverbilligungen und Förderungen jeglicher Art belaufe sich auf 3% pro Jahr. Aus
diesen Angaben kann der resultierende Kapitaldienst direkt abgeleitet werden.

Der laufende Betrieb erfordert weitere investive Maßnahmen zur Ergänzung des Kapitalstocks. Nach Ein-
schätzung der Fachleute mögen diese in den ersten 3 Jahren jährlich 200 Tsd. DM betragen. Danach wird
erwartet, daß sich zunächst eine Konsiiidierungsphase mit tendenziell geringeren Investitionen ergibt. Ab dem
10. Jahr werden Bruttoinvestitionen in Höhe der jährlichen Afa vorgenommen.

Finanzierungshilfen sind nur für die Startkredite zu erwarten. Soweit weitere Kredite in Anspruch genommen
werden müssen, gelten für Zins und Tilgung die Bedingungen des aktuellen Kapitalmarktes. In der Modellrech-
nung wird davon ausgegangen, daß Annuitätenkredite mit einer Laufzeit von 12 Jahren dann eröffnet werden,
wenn die Schulden auf den Kontokorrentkonten 100 Tsd. DM übersteigen.

Die Gesellschaft entnimmt dem Betrieb für Konsumzwecke jährlich 200 Tsd. DM mit steigender Tendenz von 2%.
Die Steigerung der Entnahmen wird nur dann vorgenommen, wenn der Betriebserfolg im aktuellen Jahr minde-
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stens das Mittel der zwei vorausgegangenen Jahre erreicht. Als Maßstab für den Betriebserfolg wird hier der
monetäre Ertrag aller (im einzelnen noch zu spezifizierenden) stochastischen Prozesse verstanden.

Auch die direkten Steuern sind im allgemeinen Ansatz integraler Bestandteil des Modells. Sie werden endogen
ermittelt und verursachen liquiditätswirksame Zahlungsströme, die im nachhinein wieder auf den Refinanzie-
rungsbereich des Unternehmens einwirken. Da im betrachteten Modell von der Konzeption einer BGB-Gesell-
schaft ausgegangen wird, bleibt der Bereich der direkten Besteuerung hier unberührt. Die in der BGB-Geseil-
schaft entstehenden Gewinne werden steuerlich erst nach ihrer Aufteilung auf die Gesellschafter ermittelt, und
es werden die Privathaushalte zur Besteuerung herangezogen.

Verteilungsfunktionen für die verwendeten Zufa Hsvar labten

Für den Zinsfuß zur ersten Kapitalausstattung gelten Sonderregelungen, er ist mit 3 ppa festgelegt. Die Aus-
stattung des Betriebes mit weiteren liquiden Mitteln in Zukunft muß über den Kapitalmarkt erfolgen. Da COMPRI
im Zeitablauf mit variablen Zinsfüßen arbeitet, müssen hier die Parameter für die Dreiecksverteilung der Zinsfüße
festgelegt werden. Die Neueinrichter und ihre Berater gehen davon aus, daß zu Beginn der Unternehmens-
gründung der wahrscheinlichste Zinsfuß für Fremdkapitai bei 8 % liegen wird. Als Minimalwert werden 7 %
angenommen, während die Obergrenze der Zinsentwicklung bei 11 ppa vermutet wird. Der durch diese Werte
beschriebene Bereich wird auch für die nächsten 15 Jahre als wahrscheinlich angesehen.

Für die Summe der Erträge aus allen Produktionsaktivitäten wird von den Betriebsberatern für das Anfangsjahr
ein Betrag von 500.000 DM geschätzt. Dieser Betrag entspricht den kumulierten Deckungsbeiträgen aller
Aktivitäten, ergänzt um nicht zurechenbare Gemeinkosten. In diesem Betrag sind nicht die Aufwendungen für
Zinsen und Afa auf Gebäude und Maschinen berücksichtigt. Für wahrscheinlich halten die Berater eine Schwan-
kung dieses Betrages zwischen 400.000 und 600.000 DM. Nach ihren Vorstellungen werden sich die wirt-
schaftlichen Bedingungen in den Folgejahren leicht in negativer Richtung verändern. Als Konsequenz vermuten
Berater und Neueinrichter, daß der Mode, also der dichteste Wert für die kumulierten Deckungsbeiträge in den
nächsten 15 Jahren auf 450.000 DM absinken wird. Allerdings rechnen sie auch mit einer Verschiebung der Unter-
und Obergrenzen auf 350.000 bzw. 650.000 DM. Sie rechnen weiterhin damit, daß den Verläufen in der Zeit ein
gewisses Maß an Autokorrelation3 unterstellt werden kann, was bedeutet, daß die Projektionen über einen Trend
verfügen.

Die Berater halten die oben skizzierte Entwicklung für wahrscheinlich. Sie bringen allerdings auch zum Ausdruck,
daß sie große Risiken in der fehlenden Betriebsleitererfahrung, in fehlender Infrastruktur und in vorerst nicht
abstellbaren Mängeln in der Betriebsorganisation sehen, die in den nächsten fünf Jahren das Betriebsergebnis
negativ bestimmen werden. Diese Einschätzung wird durch eine weitere Dreiecksverteilung berücksichtigt, deren
Mode im Startjahr mit -80.000 DM angenommen wird, deren ungünstigste Einschätzung bei -120.000 und deren
Maximalwert bei -50.000 DM liegt. Die Mängel aus den z.Z. fehlenden Kenntnissen in der Infrastruktur und in der
Betriebsorganisation können aber innerhalb der nächsten Jahre kontinuierlich reduziert bzw. abgestellt werden,
so daß im 5. Jahr nur noch mit geringen Verlusten gerechnet werden muß, für den schlechtesten Wert -50.000,
für den dichtesten Wert oder Mode -20.000 DM und, falls alles hervorragend klappt, können die Mängel total
abgestellt werden.

Die Parameter der Dreiecksverteilungen für die Jahre nach dem Start (2 bis 4) ergeben sich jeweils aus Linear-
transformationen zwischen den Anfangs- und Endwerten. So gelten für den Mode dieser Dreiecksverteilung im
zweiten Jahr -65.000, im dritten Jahr -50.000, im vierten Jahr -35.000 DM. Analog können Minima und Maxima für
die Zwischenjahre bestimmt werden.

Nach Spezifikation der Dreiecksverteilungen ist das Simulationsmodell für die Betriebsneugründung voll
beschrieben. Da die Evaluierung strategischer Entscheidungsfolgen noch nicht beabsichtigt ist, kann das

siehe dazu Ausführungen zu Autokorrelation oben
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Programm gestartet werden und nach Abschluß die Aufbereitung der Ergebnisse erfolgen. Bei der vorliegenden
Konstellation der Daten erhalten wir nach einigen 100 Simulationen etwa folgendes Ergebnis.

Werte in Tsd. DM

Ausgangsmodell

u . D e z i l u .Quart . Mittel o.Quart, o.Dezi!

Gewinnbeitrag im Startjahr
Gewinnbeitrag im Startjahr+1
Gewinnbeitrag im Zieljahr
Geldanlage im Zieljahr
Aktiva im Zieljahr
Eigenkapital im Zieljahr
Eigenkapitalveraenderung / J
Fremdkapital im Zieljahr
Fremdkapitalveraenderung / J
Entnahme im Mittel ,l.Haelfte
Entnahme im Mittel ,2.Haelfte
Liquiditaet am Ende

129.11
138.11
116.47

.00
910.49
-398.63
-26.58
291.33
-60.58
211.11
230.00
-226.50

155.03
163.92
169.43
66.30
979.04
-91.17
-6.08
391.98
-53.87
212.93
233.10
-173.09

185.70
193.54
249.83
229.84
1168.62
399.41
26.63
769.20
-28.72
213.78
236.75
-41.09

217.66
221.59
331.13
327.92
1290.15
868.22
57.88

1100.69
-6.62
216.01
240.45
77.04

240.67
252.31
389.25
569.20
1579.20
1270.71
84.71

1367.47
11.16
216.66
243.92
199.58

Dezi! = 10%-Punkt, Quart i l = 25%-Punkt, Mittel = Mittelwert über al les

Der Rechengang endet mit der Ausgabe der Dezile, Quartile und Mittelwerte für die wichtigsten Variablen.
Bereits hier läßt sich überprüfen, ob das Modell richtig strukturiert war. Im Zweifel wird der Anwender die
Ausgangswerte modifizieren und den Rechengang wiederholen.

Alle hier aufgeführten und nur mit ihren Perzentilen dargestellten Variablen lassen sich graphisch darstellen. Man
erhält bei Bedarf für jede Variable ihre modelladäquate Verteilungsfunktion. Dies ist dann besonders hilfreich,
wenn mehrere Alternativen nebeneinandergestellt werden. Die graphische Darstellung eignet sich besonders,
dominante Modellansätze aus dem Verlauf der Verteilungsmuster ihrer Lösungen sichtbar werden zu lassen und
gegenüber alternativen hervorzuheben. Sowohl die graphische als auch die tabellarische Darstellung der Lösung
müssen vom Entscheidenden zur Überprüfung seiner Annahmen herangezogen werden. Dies ist umso mehr
gefordert, weil wir hier subjektive Wahrscheinlichkeiten verwenden, die stets das Abbild einer individuellen Sicht
darstellen. Da es zu vielen der abgebildeten Variablen keine objektiven Kriterien gibt, ist umso mehr der
Sachverstand der Experten gefordert, die Modellannahmen zu überprüfen und ggf. den Datenkranz der Hypo-
thesen zu überarbeiten, damit Fehlspezifikationen vermieden werden.

Am Beispiel der Variablen 'Eigenkapitalveränderung' sei das Ergebnis weiter unter besonderer Berücksichtigung
des Risikoaspekts diskutiert. Wir sehen, daß in 10% aller simulierten Betriebsentwicklungspläne die jährliche
Eigenkapitalveränderung Verluste in Größenordnungen von mehr als 26.580 DM/Jahr auswies. Bei einem Viertel
aller Fälle blieb die Eigenkapitalentwicklung noch unter -6.000 DM/Jahr. Trotz dieser deutlich negativen
Ergebnisse mag sich ein risikofreudiger Unternehmer zutrauen, durch eigenen Einsatz sein Ergebnis positiv zu
gestalten, denn wir müssen uns auch vergegenwärtigen, daß der Betrieb aus der Produktion eine Marktleistung
von ca. 1,5 Mio. DM zu erwarten hat. Die Gewinnbeiträge in den verschiedenen Jahren und die Entwicklungen des
Fremdkapitals wie auch der Geldanlageaktivität lassen den Schluß zu, daß hier gewisse Chancen für eine positive
Entwicklung gegeben sind.

Es wird allerdings auch deutlich, daß die entscheidenden Variablen in erheblichem Umfang variieren. Betrachten
wir nochmals die jährliche Eigenkapitaiveränderung, so stellen wir fest, daß 80% aller Ergebnisse sich zwischen
-26 und + 84 Tsd. DM einstellen. Wir haben es mit einer sehr gestreckten, d.h. instabilen Entwicklung der
Beiträge zu tun. Unterstellen wir, daß die Erzeugerpreise für Getreide in den nächsten 5 Jahren um 8% nachge-
ben, wobei alle anderen Kosten und Preise auf ihrem derzeitigen Niveau verharren mögen und Sassen wir das Mo-
dell nochmals laufen, so ergibt sich die folgende Tabelle.
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Werte in Tsd. DM

8%-ige Getreidepreissenkung innerhalb von 5 Jahren

u.Dezi] u.Quart. Mittel o.Quart. o.Dezil

Gewinnbeitrag im Startjahr
Gewinnbeitrag im Startjahr+1
Gewinnbeitrag im Zieljahr
Geldanlage im Zieljahr
Aktiva im Zieljahr
Eigenkapital im Zieljahr
Eigenkapitalveraenderung /
Fremdkapital im Zieljahr
Fremdkapitalveraenderung /

J

J
Entnahme im Mittel ,l.Haelfte
Entnahme im Mittel ,2.Haelfte
Liquiditaet am Ende

110
92
-52

910
-1890
-126
1128
-4
207
225

-492

.39

.10

.89

.00

.00

.88

.06

.86

.74

.54

.18

.75

137
121
18

910
-1534
-102
1544
22
209
226

-406

.55

.86

.77

.00

.00

.34

.29

.69

.98

.29

.62

.63

168
150
91
3

914
-1078

-71
1992
52
210
229
-304

.97

.35

.30

.22

.66

.26

.88

.92

.86

.73

.99

.92

201
178
159

910
-634
-42
2442
82
212
232

-214

.42

.66

.25

.00

.00

.06

.27

.15

.81

.35

.45

.89

226
206
227

912
-178
-11
2800
106
213
235

-117

.93

.57

.76

.05

.94

.70

.91

.88

.73

.56

.79

.56

Wir können schnell feststellen, daß unter diesen Bedingungen eine Neugründung mit großen Risiken behaftet ist.
Bei einem Vierte! aller simulierten Betriebsentwicklungspläne haben wir mehr als 100 Tsd. DM Eigenkapitalver-
luste pro Jahr feststellen können. Auch die Gewinnbeiträge über die Zeit tendieren stark nach unten. Dies ist
erklärbar mit den wachsenden Zinsen aus der ansteigenden Verschuldung. Alles in allem weisen diese Ergeb-
nisse ein untragbar hohes Risiko aus.

Bisher haben wir COMPRI in einer verkürzten Form als Instrument zur Erstellung von Betriebsentwicklungsplänen
kennengelernt. Wir haben dabei auch das Risiko aus bestimmten Datenkonstellationen sichtbar machen können.
COMPRI ist aber, wie der Name sagt, zur Kalkulation und Bewertung von Investitionen entworfen worden. Es
empfiehlt sich daher an dieser Stelle, das Beispielsmodell dahingehend zu erweitern, daß auch die Behandlung
strategischer Investitionen dargestellt wird.

Der Investor mag der Meinung sein, daß eine zusätzliche Investition zur rechten Zeit vielleicht die Unternehmens-
gründung rechtfertigen würde. Nehmen wir an, die in Aussicht gestellten Preissenkungen auf den Getreidepreis
betragen nur 4%. Nehmen wir weiter an, die BGB-Gesellschaft kann Stallungen zur Schweinemast übernehmen,
deren profitabler Betrieb nach fachmännischer Beratung gesichert ist. Sie will dies aber nur tun, wenn sich
herausstellt, daß drei Jahre nach der Firmengründung von einer positiven Eigenkapitalbiidung gesprochen
werden kann. In diesem Fall wird das Unternehmen 100 Tsd. DM für die Übernahme des Stalles aufwenden
müssen und in den Folgejahren mit zusätzlichen Beiträgen zum Gewinn aus dieser Investition von 40 bis 70 Tsd.
DM rechnen können.

Erweiterung mit strategischer Investition

Übernahme eines Maststalles u.Dezi] u.Quart. Mittel o.Quart. o.Dezil

Gewinnbeitrag im Startjahr
Gewinnbeitrag im Startjahr+1
Gewinnbeitrag im Zieljahr
Geldanlage im Zieljahr
Aktiva im Zieljahr
Eigenkapital im Zieljahr
Eigenkapitalveraenderung / J
Fremdkapital im Zieljahr
Fremdkapitalveraenderung / J
Entnahme im Mittel ,l.Haelfte
Entnahme im Mittel ,2.Haelfte
Kapitalwert der Investition
Pay-off-Periode
Liquiditaet am Ende

115
121
42

910
-1110
-74
350
-56
209
227
318
4

-337

.54

.10

.48

.00

.00

.04

.00

.22

.65

.91

.67

.89

.56

.84

144.
146.
100.

.
910.

-687.
-45.
614.
-39.
211.
230.
337.
4.

-252.

16
36
68
00
00
51
83
47
04
09
22
58
61
39

174
178
184
94

1020
-134
-8

1154
-3
212
234
360
4

-137

.06

.05

.78

.27

.11

.13

.94

.23

.05

.62

.40

.74

.68

.29

205
209
264
104

1029
380
25

1638
29
213
238
381
4

-44

.01

.04

.06

.29

.00

.90

.39

.66

.24

.56

.39

.86

.73

.29

234
233
327
290
1274
894
59

2037
55
216
241
405
4

107

.94

.69

.15

.26

.19

.21

.61

.85

.86

.01

.76

.92

.80

.67
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Die vorstehende Tabelle zeigt die Ergebnisse eines derart modifizierten Modellansatzes. Es zeigt sich, daß die
jährliche Eigenkapitalbildung durch die Folgeinvestition ganz wesentlich verbessert werden konnte. Aber dies
trifft nur für solche Modellrechnungen zu, bei denen die Ausgangskonstellation schon als günstig klassifiziert
werden konnte. In der vorliegenden Modellvariante sind dies nur knapp 20%. Die negativen Effekte aus der
Preissenkung sind in erheblichem Umfang kompensiert worden. Hinzukommt, daß die Investition für sich allein
sehr wettbewerbsfähig ist.

Zusammenfassung

In dem Beitrag wird eine bereits seit Anfang der 80er Jahre in der Agrarökonomie verwendete Methode vor-
gestellt, die in sich Verfahren der Risikoanalyse von Investitionen mit Techniken der Betriebsentwicklungs-
planung verbindet. Zunächst werden die Einzelelemente der Methode erläutert. Danach erfolgt eine Anwendung
auf eine aktuelle Fragestellung zu Problemen der Betriebsgründung, wie sie derzeit in Ostdeutschland häufig an-
steht. Dabei wird das Verfahren zunächst weniger zur Beurteilung ergänzender Investitionsvorhaben als vielmehr
zur originären Bewertung eines kompletten Neubeginns eingesetzt. Zur Demonstration werden Sample-Daten
für ein einfaches Modell verwendet, um die Implikationen unbelastet von Nebeneffekten darstellen zu können.
Mit einigen als wahrscheinlich erachteten Modifikationen am ökonomischen Modell wird die Sensivität des
Ansatzes als auch seine Eignung zur Behandlung von Entscheidungssequenzen im investitionskalküi demon-
striert.
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