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1. Einleitung

Unterstellt man ein rationales Verhalten oder zumindest eine Annäherung an ein solches, so

verfolgt ein Kapitalgeber mit seinem Investment genau definierbare Ziele. Es gilt für den Ka-

pitalgeber, die durch seine Ziele gesetzten Soll-Größen zu erreichen. Wenn er nicht den Zu-

fall, wie etwa bei der Random-Walk-Hypothese1 das Investitionsmotiv lautet, wählt, so wird

er durch eine Analyse feststellen wollen, durch welches Investitionsobjekt er am ehesten seine

Ziele verwirklicht sieht. Alle Objekte und deren Attribute, die eine Unternehmung ausma-

chen, können dabei als Analysegegenstände in Frage kommen. Die Informationen über die

einzelnen Objekte und deren Ausgestaltung sind jedoch für den Kapitalgeber zum Teil gar

nicht, zum Teil nur unvollständig und nicht standardisiert erfaßbar, so daß eine ganzheitliche

Unternehmensanalyse auf Grund der fehlenden Daten nicht möglich ist. Der Kapitalgeber

muß sich deswegen auf Quellen stützen, die ihm zugänglich sind und die zudem eine Ver-

gleichbarkeit zu anderen Investitionsmöglichkeiten bieten. Der Jahresabschluß mit seiner Bi-

lanz, der Gewinn- und Verlustrechnung, dem Anhang und dem Lagebericht bietet dafür eine

gute Ausgangsbasis, da er im Zugriffsbereich des Kapitalgebers liegt und eine Basis für Ver-

gleiche darstellt. Mit Hilfe eines Jahresabschlusses können die Vermögens-, die Kapital- und

die Erfolgsstruktur, sowie Kombinationen dieser drei Gruppierungen analysiert werden. Ne-

ben diesen „Hard Facts“ sind auch „Soft Facts“ eine Betrachtung wert, so zum Beispiel der

immaterielle Firmenwert oder Chancenpotentiale der Unternehmung. Der Analysierende wird

sich, gemäß seiner Analysepräferenzen, Teile und Kombinationen aus den drei Strukturen

herausgreifen und auch die immateriellen Daten beleuchten. Für den Kapitalgeber, als nicht in

den Unternehmensprozeß involvierte Person, sind die Vermögensseite, die Erfolgseite und die

„soft facts“ ohne Branchenkenntnisse und firmeninternes Wissen großteils recht schwer oder

gar nicht zu erfassen und zu beurteilen. Er kann sich jedoch an die von der Kapitalverwen-

dung, d. h. vom eigentlichen Betriebszweck losgelöste Kapitalstruktur halten und diese als

Analysegegenstand verwenden. Sicherlich ist eine Betrachtung auch der anderen Analyseob-

jekte nötig, um sich ein Urteil über die Vorteilhaftigkeit einer Investition bilden zu können. In

der vorliegenden Arbeit soll jedoch alleinig die Kapitalstruktur als Analysegegenstand heran-

gezogen werden.

Eine Investition ist um so vorteilhafter anzusehen, je höher die Wahrscheinlichkeit der Zieler-

reichung ist. Basierend auf dem Ist-Zustand der Unternehmung könnte der Kapitalgeber ge-

niegt sein diese Wahrscheinlichkeit zu seinen Gunsten zu beeinflussen, d. h. er könnte zur Er-

reichung des Solls (Ziel) durch entsprechende Planung steuernd eingreifen und versuchen den

Zielpfad möglichst optimal zu gestalten.

Ziel ist demnach die Herausarbeitung der für eine Analyse aus Sicht des Kapitalgebers rele-

vanten Kapitalstrukturobjekte, deren Attribute und die zur Verfügung stehenden Analyse-

möglichkeiten. Daran anschließend sollen die Möglichkeiten des Kapitalgebers aufgezeigt

werden, wie er mittels Planung beeinflußend auf die Kapitalstruktur wirken kann.

                                                
1 Die Random-Walk-Hypothese sagt aus, daß „die Kurse einer Aktie zufällig um deren inneren Wert schwanken.“, Perri-

don/Steiner (1997), S. 210, Die Theorie geht auf Lous Bachelier und seiner Schrift „Theorie de la speculation“ aus dem
Jahr 1900 zurück, vgl. Perridon/Steiner (1997), S. 210
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2. Begrifflichkeit des Kapitalgebers und Arten

2.1 Kapitalgeber

Um den Begriff des Kapitalgebers zu definieren, muß zuerst auf das Spiegelbild des Kapitals,

das Vermögen, eingegangen werden. Das Vermögen umfaßt alle materiellen und immateriel-

len Güter, über die eine Unternehmung verfügt. Das Vermögen stellt potentielle Kaufkraft

dar; erst wenn es in reale Kaufkraft umgewandelt worden ist, verfügt die Unternehmung über

Geld. Anders gesagt, im Vermögen ist Geld gebunden, dort ist es investiert. Diese potentielle

Kaufkraft des Vermögens wird das Kapital einer Unternehmung genannt.2 Daraus folgt, daß

alle Personen und Institutionen, die es einer Unternehmung durch Übertragung tatsächlicher

und/oder potentieller Kaufkraft ermöglichen, bilanzielles Vermögen aufzubauen, als

Kapitalgeber bezeichnet werden können.3

2.2 Systematisierung der Finanzierungsformen nach der Mittelherkunft

Ein Kapitalgeber kann ein Investment auf verschieden geartete Weisen tätigen. Grob geglie-

dert können diese nach dem Kriterium der Mittelherkunft systematisiert werden. Man unter-

scheidet gemäß diesem Attribut Außen- und Innenfinanzierung. Im Rahmen der Außenfinan-

zierung erfolgt die Zuführung finanzieller Mittel durch Einlagen der Unternehmenseigner

oder Beteiligung von neuen Gesellschaftern sowie durch Kreditkapital von Gläubigern. Eben-

falls zur Außenfinanzierung zählt die Finanzierung über staatliche und sonstige Subventionen.

Formen der Innenfinanzierung sind durch Kapitalgeber nicht möglich und deshalb nicht rele-

vant. In Abbildung 1 wird eine Übersicht über die Möglichkeiten der Einlagen- und Beteili-

gungsfinanzierung sowie der Kreditfinanzierung gegeben.

Finanzierungsalternativen

Außenfinanzierung Innenfinanzierung

Beteiligungsfinanzierung
(Eigenkapitalfinanzierung)

Kreditfinanzierung
(Fremdfinanzierung)

ohne Börsenzugang mit Börsenzugang

Anteil an
Personengesellschaft

Geschäftsanteil an
GmbH

Geschäftsanteil an
Genossenschaft

Aktie

Genußschein

Investmentzertifikat

langfristige
Kreditfinanzierung

kurzfristige
Kreditfinanzierung

Kontokorrentkredit

Bankkredit

Wechselkredit

Lombardkredit

Avalkredit

Rembourskredit

Negotiationskredit

Handelskredit

Lieferantenkredit

Kundenkredit

Schuld-
verschreibungen

Schuldscheindarlehen

Langfristiger
Bankkredit

Langfristiges Darlehen
von nicht-

institutionellen
Kreditgebern

Sonderformen

Abbildung 1 Übersicht über Finanzierungsalternativen

                                                
2 in diesem Zusammenhang sind die bilanziellen Vermögens- u. Kapitalbegriffe gemeint, vgl. Perridon/Steiner (1997), S. 4
3 vgl. Perridon/Steiner (1997), S. 3f.
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Auf die Voraussetzungen sowie die Vor- und Nachteile der einzelnen Finanzierungsformen

wird an dieser Stelle nicht eingegangen, sondern auf die einschlägige Literatur verwiesen4.

2.3 Arten von Kapitalgebern

Die Finanzierung eines Unternehmens ist, wie zuvor gezeigt, durch unterschiedliche Formen

möglich. Es sind Unternehmen, die diese Finanzierungsformen nachfragen. Für die Befriedi-

gung dieser Nachfrage gibt es mehrere Anbieter, welche in fünf Gruppen unterteilt werden

können, wobei auf einige besondere Formen kurz eingegangen wird. Die erste Gruppe stellen

die Finanzdienstleister dar. Hierunter sind Banken, Versicherungen sowie Beteiligungsgesell-

schaften zu subsumieren, wobei die Beteiligungsgesellschaften sich wieder in UBG, KAG

und VCG untergliedern lassen. Während Banken und Versicherungen hauptsächlich die

Fremdkapitalfinanzierung5 übernehmen, investieren Beteiligungsgesellschaften in das Eigen-

kapital. VCG investieren im Unterschied zu den anderen beiden hauptsächlich in junge,

wachstumsstarke Unternehmen, denen in aller Regel keine ausreichenden „banküblichen Si-

cherheiten“ zur Verfügung stehen6 und schließen zudem qualifizierte Beratung im techni-

schen wie im betriebswirtschaftlich Bereich mit ein.7 Zur Zeit versucht die Börse Stuttgart im

Bereich der VC-Finanzierungen zu expandieren. Sie möchte die Zusammenführung von anla-

gewilligen Investoren und wagniskapitalnachfragenden Unternehmungen als Dienstleistung

anbieten. Hierfür selektiert sie die kapitalsuchenden Unternehmen und prüft selbige auf die

hohen Ansprüche einer Wagnisfinanzierung (Stichwort: Venture-Capital-Reife), stellt Infor-

mationen für die Investoren zusammen und erleichtert damit die Investitionsentscheidung. Die

Börse will dadurch als Katalysator wirken, um Finanzierungen überhaupt zu ermöglichen so-

wie gleichzeitig diesen Prozeß noch zu beschleunigen.8 Eine zweite Gruppe stellen Verbände,

Stiftungen und kirchennahe Organisationen dar, die sich z. B. über OTC-Geschäfte als

Fremdkapitalgeber in nicht unerheblichem Maße hervortun. Weiterhin ist das industrielle

Umfeld als Kapitalgeber zu nennen. So kann sich ein Unternehmen aus finanziellen Erwägun-

gen unter die Obhut eines „Größeren“ begeben wollen, um damit über die Verbreiterung der

Kapitalbasis auch noch wirtschaftliche Synergieeffekte nutzen zu können. Neben einer Total-

fusion bzw. Übernahme kommen dabei alle möglichen graduellen Abstufungen sowohl nach

Art und Höhe der Beteiligung als auch nach dem Grad des unternehmerischen Mitsprache-

rechtes vor.9 Darüber hinaus stellen die Lieferanten durch die Gewährung von Zahlungszielen

bzw. auch Kunden durch Vorauszahlung Kapital kurzfristig zur Verfügung und stellen somit

weitere Kapitalgeber dar. Als vierte Gruppe ist der Staat zu nennen. Zum einen spielt er eine

bedeutende Rolle durch seine legislative Aufgabe (Gesetze zu Bildungspflichten und Rechte

von Rückstellungen sowie Sonderposten mit Rücklageanteil), zum anderen ist hierbei auch an

                                                
4 vgl. hierzu beispielsweise: Perridon/Steiner (1997), S. 341–431 und Christians (1988), S. 215-598
5 vgl. Schwebler (1993), S. 490ff.
6 vgl. Breuer (1997), S. 325f.
7 vgl. Breuel (1988), S. 587
8 vgl. Börse Stuttgart (1998)
9 vgl. Schramm (1988), S. 573
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die vielfältigen Förderprogramme zu denken.10 Diese gibt es in vielen verschiedenen Ausprä-

gungen: Zum einen um die Eigenkapitalbasis zu verbessern, zum anderen um durch zinsgün-

stiges Fremdkapital, in Form langfristiger Kredite, Investitionen überhaupt zu ermöglichen.

Die in der Aufzählung letzte Gruppe stellen natürliche Personen dar. Grundsätzlich kann je-

der Fremd- oder Eigenkapitalgeber einer Unternehmung sein, z. B. in Form einer Beteiligung

oder eines Darlehens. Spezielle Formen sind Familien- oder Gesellschafterdarlehen, Risiko-

kapital von sogenannten Business-Angels, 11 die lediglich von einer Geschäftsidee überzeugt

sind, oder Mitarbeiterbeteiligungen über Aktien oder sonstige Beteiligungsformen.12

3. Ziele der Kapitalgeber

Als finanzwirtschafliche Zielkriterien werden Rentabilität, Liquidität, Sicherheit und Unab-

hängigkeit angesehen.13 Im Folgenden werden die einzelnen Ziele definiert, und hinsichtlich

ihrer Bedeutung für die Eigen- und Fremdkapitalgeber14 eingeordnet, wobei in relevanten

Fällen eine differenzierte Betrachtung vorgenommen wird. Die Ziele des Kapitalgebers

„Staat“ sind hier nicht erläutert, da sie auf Grund der volkswirtschaftlichen Zielsetzungen im

Vergleich zu denen der anderen Kapitalgeber zu sehr differieren.

3.1 Liquidität

Der Begriff der Liquidität besitzt unterschiedliche Inhalte. Im Sinne der Eigenschaft von

Wirtschaftssubjekten, ihren Zahlungsverpflichtungen bei Anforderung in jedem Zeitpunkt

nachkommen zu können, ist sie für jedes Subjekt eine Grundvoraussetzung, da eine Nichter-

füllung zum Ausscheiden aus dem Wirtschaftsprozeß führt (zahlungsorientierter Liquiditäts-

begriff). Die Einhaltung dieses Ziels ist somit für alle Kapitalgeber die Basis für alle weiteren

Überlegungen. Ein potentieller Investor wird in der Regel nicht zum Kapitalgeber, wenn er

von einer zukünftigen Illiquidität ausgeht. Ist die Entscheidung für ein Investment gefallen, so

geht dieses Kriterium in das Zielkriterium Risiko über (siehe Abbildung 2).

potentieller Investor zahlungsorientierter Liquiditätsbegriff

erfüllt

detailliertere Untersuchungen des pot. Investors

Liquidisierbarkeit Rentabilität Unabhängigkeit Sicherheit/Risiko

Nein

Ja

Abbildung 2 Liquidität als Prämisse

                                                
10 So gibt es in Deutschland ca. 10.000 Förderprogramme, angeboten von Bund, Ländern und der EU, vgl. Computerwoche

(1997)
11 vgl. Bundesverband deutscher Beteiligungsgesellschaften – German Venture Capital Association e.V. (1996), S. 22
12 hierunter fallen auch Pensionsrückstellungen und stille Beteiligungen
13 vgl. Perridon/Steiner (1997), S. 9ff. Es gibt aber auch andere Meinungen, wie Franke/Hax, die Liquidität als Grundvor-

aussetzung annehmen sowie Unabhängigkeit nicht als Ziel ansehen. Dafür stellt Unternehmenswachstum ein weiteres Ziel
dar, vgl. Franke/Hax (1990). Dieses soll jedoch für die hier verwendete Systematik dem Ziel der Rendite zugeordnet wer-
den.

14 Es wird nicht nach der in Punkt 2 „Arten von Kapitalgebern“ angewandten Systematik vorgegangen, da die fünf Gruppen
in der Realität fast ausnahmslos als Eigen- sowie auch als Fremdkapitalgeber vorkommen und dies zu großteils redun-
danten Betrachtungen führen würde.
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Der zweite Liquiditätsbegriff berücksichtigt die Eigenschaft eines Vermögensobjektes zur

Rückverwandlung in Geld (Liquidierbarkeit).15 Diese wird von zwei Aspekten determiniert,

zum einen vom Zeitraum, in dem sich die gebundenen Zahlungsmittel im Rahmen des übli-

chen Unternehmensablaufs wieder verflüssigen (self-liquidating period), zum anderen von der

Möglichkeit, vor Ablauf der Wiedergeldwerdungszeit ein Vermögensobjekt vorzeitig zu li-

quidieren (shiftability).16 Ein Eigenkapitalgeber wird dies schon bei der Auswahl eines Ob-

jektes beachten, wobei für ihn lediglich die Möglichkeit zur Liquidation relevant ist. So wird

er, wenn er das Ziel einer schnellen Liquidierbarkeit verfolgt, eine Aktie einem GmbH-Anteil

vorziehen. Bei Fremdkapital ergibt sich die Zielvorstellung schon aus der Zuordnung zu lang-

bzw. kurzfristigem Fremdkapital, wobei bei jeglicher dieser Formen in der Regel die Mög-

lichkeit zur vorzeitigen Liquidation durch Bezahlung eines Disagios gegeben ist.17

3.2 Rentabilität

Die Rentabilität ergibt sich aus dem Verhältnis von Ergebnis (z. B. Jahresüberschuß, Cash

Flow) zu eingesetztem Kapital (EK, GK, FK). Für Eigenkapitalgeber ist dieses Ziel sehr be-

deutend, da ihre Ausschüttung bzw. der Veräußerungswert der Anteile mit diesem stark kor-

reliert sind. Hierbei ist allerdings die Wertigkeit bei einem eher kurzfristig orientierten und

einem langfristig orientierten Kapitalgeber unterschiedlich. Während der kurzfristige Orien-

tierte nur auf die Rentabilität einer Abrechnungsperiode Wert legt, betrachtet der langfristige

Orientierte einen längeren Handlungszeitraum, was ihn auch anfänglich niedrigere Rentabili-

täten akzeptieren läßt. Für den Fremdkapitalgeber ist die Rentabilität von eher untergeordne-

ter Bedeutung, da dessen Zahlungen in der Regel nicht vom Erfolg abhängig sind. Auch eine

negative Rentabilität kann vorübergehend problemlos akzeptiert werden, wenn Zins- und Til-

gungszahlungen trotz allem pünktlich und regelmäßig erfolgen.

3.3 Sicherheit

Sicherheit im statistischen Sinn würde bedeuten, daß das Ereignis mit der Wahrscheinlichkeit

von eins eintritt, was wiederum bedeutet, daß etwas absolut bestimmt ist. Diese Situation ist

in der realen ökonomische Welt nicht gegeben. Vielmehr wird versucht, (objektive) Wahr-

scheinlichkeiten für verschiedene Umweltzustände zu bestimmen, denen man ein Risiko zu-

ordnet. Risiko wird hierbei als Möglichkeit einer Abweichung von einem gewünschten Ziel,

welches erwartet wird, definiert.18 Ein Risikoverständnis, welches ein Einzelrisiko zugrunde-

legt, reicht für die folgende Erläuterung jedoch nicht aus. Folgt man dem Gedanken des

CAPM, so muß vielmehr ein Risikoportfeuille gebildet werden. Eine Möglichkeit zur Bildung

eines solchen Gesamtrisikos aus betriebswirtschaftlichen sowie volkswirtschaftlichen Risiken

stellt die im Anhang 1 befindliche Risk Reference Matrix dar.19 Es ist nun möglich, die Ren-

tabilität mit dem komplementären Entscheidungskriterium des Risikos (in Form des Risiko-

                                                
15 Aus Sicht des Kapitalgebers stellt das Unternehmen ein Vermögensobjekt dar.
16 vgl. Perridon/Steiner (1997), S. 10-12
17 im Falle eines Lieferantenkredits wäre dies beispielsweise über ein Factoring möglich
18 vgl. Auckenthaler/Gabathuler (1997), S. 4
19 vgl. Auckenthaler/Gabathuler (1997), S. 5ff.
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portefeuilles) dem Kriterium des Sicherheit gegenüberzustellen. Aufgrund der Tatsache, daß

sowohl Eigenkapital- wie auch Fremdkapitalgeber als Gruppe an sich sehr inhomogene Ren-

ditevorstellungen besitzen, ist eine Differenzierung hinsichtlich der Bedeutung dieses Zieles

nicht möglich. Einzig herauszustellen sind die Lieferantenkredite, die ein sehr hohes Sicher-

heitsbedürfnis hinsichtlich der Rückzahlung ihres Kapitals besitzen. Die Lieferanten sind da-

her auch bereit, für dieses Ausfallrisiko eine (direkte Verkaufs-) Rendite von Null zu akzep-

tieren, indem sie der Unternehmung eine Skontozahlung erlauben.20

3.4 Unabhängigkeit

Die Unternehmung versucht, die Dispositionsfreiheit und Flexibilität bei finanzwirtschafli-

chen sowie auch bei allen anderen Entscheidungen zu erhalten. Demgegenüber können Kapi-

talgeber versuchen, eine Machtposition aufzubauen bzw. selbige auszubauen. Durch eine Ka-

pitalerhöhung ändert sich an den Machtverhältnissen, aufgrund der durch das Bezugsrecht

gleichgebliebenen Anteilsverhältnisse, nichts. Eine Aufnahme neuer Gesellschafter führt zu

einer Erhöhung von mitspracheberechtigten Gesellschaftern, was die Macht des einzelnen

einschränkt. Fremdkapitalgeber werden grundsätzlich nicht versuchen Einfluß, auf die Unter-

nehmensführung auszuüben, solange die anderen von ihnen angestrebten Ziele erreicht wer-

den. Werden diese jedoch verfehlt, können diese durch Drohung mit Kapitalabzug, eine be-

deutende Machtposition aufbauen.21

Nachdem die Ziele der Kapitalgeber aufgezeigt worden sind, soll im Folgenden ausgeführt

werden, wie diese durch Analysen und Planungen operationalsiert werden.

4. Analyse und Planung

4.1 Notwendigkeit einer Analyse

Es gilt nun der Frage nachzugehen, warum eine Unternehmensanalyse, insbesondere eine Ka-

pitalstrukturanalyse notwendig ist. Aus Sicht des Kapitalgebers kann eine Begründung hierfür

daran aufgehängt werden, daß selbiger die fokussierte Unternehmung nur als externer Be-

trachter sieht. Anders formuliert: Er kennt die intern bekannten Chancen- und Risiken und de-

ren Potentiale nicht. Ein Unternehmen kann diese Informationen, je nach seiner Zielsetzung,

zurückhalten22 oder herausgeben, wobei in aller Regel nur die quantitativen Daten betroffen

sind - qualitative (soft facts) sind nur schwerlich zu erfassen, so daß der Analysierende kaum

über diese Kenntnis bekommt. Wenn eine Unternehmung seine quantitativen Daten publiziert,

entsteht jedoch die nächste Problematik für den Analysten: Er muß davon ausgehen, daß die

Informationen von dem Unternehmen dahingehend optimiert wurden, daß sie deren eigenen

Zielen - die ja nicht kongruent mit denen der Kapitalgeber sind - dienen.23 Aus dem Grund der

eingeschränkten Information und deren durch den Betrachtungsstandpunkt des Kapitalneh-

                                                
20 Die „indirekte“ Rendite in Form des kalkulierten Gewinns bleibt davon unberührt.
21 vgl. Perridon/Steiner (1997), S. 10
22 vgl. Baetge (1994), S. 1
23 vgl. Volkert (1997), S. 3
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mers geprägten Gehalt, ist eine Analyse, die der Motivation des Kapitalgebers gehorcht, un-

umgänglich und notwendig. Nur so kann der Kapitalgeber die Wahrscheinlichkeit seiner Zie-

lereichung durch die Auswahl des chancenreichsten Investmentobjektes steigern.24

4.2 Relevante Analyseobjekte, -attribute und -möglichkeiten

Es geht nun darum, nachdem die Notwendigkeit einer Analyse begründet wurde, diejenigen

Objekte, deren Attribute und die Analysemöglichkeiten der Kapitalstruktur herauszuarbeiten,

die für die Investitionsentscheidung des Kapitalgebers von Relevanz sind. Die Gliederung er-

folgt nach dem Schema der Möglichkeiten einer jeden Analyse: Zuerst werden die Grund-

zahlen betrachtet, dann Verhältnisse gebildet, statistische Maßgrößen berechnet und schließ-

lich der Vergleich der Kennzahlen durchgeführt. Speziell für die Kapitalstrukturanalyse

schließt sich eine Betrachtung über die Relevanz einer Kapitalflußrechnung an. Zum Schluß

wird eine innovative Analysemethode, die der neuronalen Netze, vorgestellt. Alle Gliede-

rungspunkte werden auf die Analysezielrichtungen der Kapitalgeber hin (Rendite, Sicherheit,

Liquidität, Macht) untersucht. Hierbei sollen die Kennzahlen ohne Wertung betrachtet wer-

den, d. h. auf die Einbindung sogenannter Regeln (Goldene Bankregel, Goldene Finanzie-

rungsregel25) wird verzichtet, da diese von der einzelnen Art des Kapitalgebers und dessen

Intuition abhängen. So hat ein Kreditinstitut bei der Kapitalvergabe andere Regelwerte als et-

wa eine Venture Capital Gesellschaft, die Wagniskapital zu Verfügung stellt.

4.2.1 Absolute Ziffern

Die erste zu betrachtende Einheit der Grundzahlen ist die des Eigenkapitals26 und dessen Hö-

he. Meist interessiert das Eigenkapital im Gesamten, aber auch die Unterkategorien des haf-

tenden Eigenkapitals können interessant sein, ebenso wie Rücklagen und die Positionen, in

welche die Erfolge oder Verluste eingestellt werden. Rein als absolute Zahlen sind diese

Kennziffern meist für die Sicherheitsbeurteilung relevant, d. h. für Fragen nach der Haftung

(Haftungskapital). Von Belang sind auch die Zahlen des Gewinn- und Verlustvortrags, sowie

die Rücklagen und die Jahresüberschüsse bzw. -fehlerbeträge in punkto Rendite, da hier der

„Profit“ ersichtlich ist. Des weiteren kann das gezeichnete Kapital als Analyseobjekt in Hin-

sicht auf die Unabhängigkeit wichtig sein, wenn es die Frage nach den Machtverhältnissen zu

beantworten gilt (Betriebsübernahmen, Mehrheit im Aufsichtsrat, etc.). Bezüglich der Liqui-

dität haben die genannten absoluten Ziffern des Eigenkapitals für sich alleine stehend keine

Aussagekraft. Die Sonderposten mit Rücklageanteil und die Rückstellungen27 interessieren

vor allem diejenigen Kapitalgeber, die nicht nur den Bilanzwert einer Unternehmung taxieren,

sondern sich am Unternehmenswert28 orientieren wollen (z. B. Investments in Teilhaberrech-

te, wie Aktien). Die Verbindlichkeiten29 werden sind hinsichtlich der Sicherheit relevant, wo-

                                                
24 vgl. Gräfer (1990), S. 103f.
25 vgl. Albach (1990), S. 601f. und Wöhe/Bilstein (1991), S. 322f.
26 vgl. Meyer (1989), S. 191f. und Lägel (1988), S. 30, 71-75
27 vgl. Meyer (1989), S. 191f. und Lägel (1988), S. 56, 77f.
28 Wenn man den Unternehmenswert als Börsenkapitalisierung ansieht, d. h. Grundkapital + Rücklagen = Börsenkapitalisie-

rung)
29 vgl. Meyer (1989), S. 191f. und Gräfer (1990), S. 97f.
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bei hier die Fristigkeit und die Höhe der Verbindlichkeiten von Interesse sind. Zu diesem

Zwecke wird das Fremdkapital in langfristige, mittelfristige und kurzfristige Positionen auf-

geteilt. Letztendlich besitzen die Grundzahlen für sich alleine jedoch nur einen sehr einge-

schränkten Aussagegehalt. Automatisch wird jeder Kapitalgeber einen Vergleich suchen,

weswegen gesagt werden kann, daß die absolute Ziffern meist nur als Ausgangswert für Ver-

gleiche, Kapitalflußrechnungen und weitergehende Analysemöglchkeiten (z. B. neuronale

Netze) dienen.

4.2.2 Verhältniszahlen

Das Manko der fehlenden Aussagekraft von für sich selbst stehenden Grundziffern reduziert

die Verhältniszahlen, da Relationen durch die Verwendung einer Bezugsgröße meist mehr

Beurteilungskraft haben. Von Bedeutung ist die Relationenbildung von Fremdkapital zu Ei-

genkapital (Verschuldungsgrad), von Eigenkapital zu Gesamtkapital (Eigenkapitalquote) oder

von Fremdkapital zu Gesamtkapital (Fremdkapitalquote).30 Diese Verhältnisse31 stellen die

Kapitalstruktur im eigentlichen Sinne dar. Wichtig sind diese Zahlen vor allem für die Sicher-

heitsbeurteilung (Thema: Überschuldung), sowie für die Unabhängigkeit (Dispositionsfrei-

heit). Die genannten Verhältnisse lassen kaum Rückschlüssen auf Liquidität und Rendite zu.

Verhältnisse von Gewinnrücklagen zu Gesamtkapital32 (Selbstfinanzierungsanteil) und

Rücklagen zu gezeichnetem Kapital33 (Rückanlagenanteil) lassen in punkto Sicherheit und

Rentabilität Rückschlüsse zu. So kann ein hoher Rücklagenanteil einem Fremdkapitalgeber

signalisieren, daß das Unternehmen langfristig, auch bei schlechter Ertragslage, seinen Zins-

und Tilungsleistungen nachkommen kann.

Für den Sicherheitsaspekt von Relevanz sind auch diejenigen Kennzahlen, die etwas über das

Verhältnis der Fremdkapitalfristigkeiten zueinander aussagen, wie langfristiges Fremdkapital

zu Gesamtkapital, langfristiges Fremdkapital zu gesamtem Fremdkapital, kurzfristiges und

mittelfristiges Fremdkapital zu Gesamtkapital und kurzfristiges Fremdkapital zu gesamtem

Fremdkapital. Mit diesem Verhältnissen wird etwas über die Relationen der Verbindlichkei-

ten untereinander ausgesagt. Dieser Punkt ist für die Liquidität entscheidend, da Aussagen

über die Zahlungsbereitschaft möglich sind. Hierfür sind insbesondere die Höhe der vorhan-

denen kurzfristigen Verbindlicheiten zum gesamtem Fremdkapital von Bedeutung.34 Der so-

genannte Bilanzkurs,35 der sich aus dem Verhältnis Eigenkapital zu gezeichnetem Kapital er-

gibt, ist relevant für einen Vergleich mit dem Börsenkurs der Unternehmung. Dadurch sind

Rückschlüsse auf die Bewertung der Unternehmung durch den Markt möglich, was letztend-

lich auch in die Renditebetrachtung mit eingehen kann. In diese Kategorie paßt auch die

Kennzahl zur Schätzung der Stillen Reserven. Sie ergibt sich durch die Mulitplikation des ge-

                                                
30 vgl. Coenenberg (1987), S. 582f. und Lägel (1988), S. 30
31 In der Literatur gibt es für die diversen Relationen von EK zu FK, EK zu GK, FK zu GK unterschiedliche Bezeichnungen,

so wird FK/GK zum einen als Fremdkapitalquote bezeichnet (Perridon/Steiner) und zum anderen als Anspannungsgrad I
(Coenenberg).

32 Dieser Ansatz stammt von Mayer; Coenenberg nimmt das Verhältnis Gewinnrücklagen zu bilanzielles EK als Selbstfi-
nanzierungsgrad, vgl. Meyer (1989), S. 199 und Coenenberg (1987), S. 585

33 vgl. Meyer (1989), S. 199
34 vgl. Perridon/Steiner (1997), S. 537 und Schierenbeck (1995), S. 605
35 vgl. Coenenberg (1997), S. 586
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zeichneten Kapitals und der Differenz von Börsen- und Bilanzkurs, sowie einer anschließen-

den Division durch den  Faktor einhundert.36 Kombiniert man den Jahresüberschuß37 mit dem

Eigen- oder Gesamtkapital, so erhält man eine  Renditeaussage für die Rentabiltität des ein-

gesetzten Eigen- bzw. Gesamtkapitals. Damit ist auch eine Aussage über die Sicherheit (Er-

tragssituation) möglich.38

4.2.3 Statistische Maßgrößen

Weiterführende Analysemethode bieten statistische Maßgrößen, die die zuvor genannten Ver-

hältniszahlen weiterverarbeiten. Im Folgenden wird die Diskriminanzanalyse und die Regres-

sionsanalyse näher betrachtet.

� Diskriminanzanalytische Verfahren

Bei der Diskriminanzanalyse steht die Sicherheitsbetrachtung im Vordergrund (Verlustwahr-

scheinlichkeit). Für diesen Zweck wird die Analyse häufig verwendet, denkbar sind jedoch

aber auch Einsätze zur Betrachtung der Liquididät (liquide-illiquide) und der Rendite. Für ei-

ne Betrachtung gemäß dem Kapitalgeberziel „Unabhängigkeit/Macht“ eignet sich die Analyse

weniger. Die Diskrimanzanalyse soll stellvertretend für die anderen Möglichkeiten anhand der

Sicherheitsbetrachtung erläutert werden. Diese Analyse versucht generell - von seiten des Ka-

pitalgebers aus -, mittels ausgewählter Kennzahlen einen Kreditnehmer in „akzeptabel“ oder

„nicht akzeptabel“ zu klassifizieren und damit dem potentiellen Investment eine „hohe Ver-

lustwahrscheinlichkeit“ bzw. eine „geringe Verlustwahrscheinlichkeit“ zuzuordnen. Man un-

terscheidet in die univariate Diskriminanzanalyse und in die multivariate Diskriminanzanaly-

se.39 Bei der univariaten Disktriminanzanalyse entnimmt man aus einer Grundgesamtheit je

eine Analysestichprobe von „guten“ und „schlechten“ Kreditnehmern und untersucht diese

bezüglich ausgewählter Kennzahlen. Für jede Kennzahl werden die erhaltenen Werte der

Größe nach geordnet, womit sich sowohl für die guten als auch für die schlechten Fälle eine

bestimmte Verteilung ergibt. So läßt sich im Mittel zwischen beiden Hochpunkten ein

Trennwert T feststellen, der sozusagen gute von schlechten Engangements differenziert.40

Kennzahlen, wie Eigenkapital-
quote, Verschuldungsgrad, etc.

Häufigkeit

gute
Kapital-
nehmer

Mittelwertdifferenz

Trennwert T

schlechte
Kapital-
nehmer

Abbildung 3 Univariate Diskriminanzanalyse41

                                                
36 vgl. Perridon/Steiner (1997), S. 538f.
37  Der Jahresüberschuß ist zwar keine reine Kapitalstrukturzahl, sondern eher eine Ertragszahl, er kommt jedoch als Bilanz-

position auf der Passivseite vor, weswegen eine Einordnung als Kapitalstukturkennzahl i. w .S. legitim ist.
38 vgl. Schierenbeck (1995), S. 599
39 vgl. Perridon/Steiner (1997), S. 569
40 vgl. Mettler (1997), S. 6f.
41 angelehnt an: Mettler (1997), S. 7
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Bei der multivariaten Diskriminanzanalyse werden die Trennwerte mehrerer Kennzahlen

mittels einer Funktion zu einer neuen Kennzahl, dem Diskriminanzwert, zusammengefaßt.

Für diesen Wert wird wiederum ein Trennwert T festgelegt, welcher gute von schlechten

Engangements abspaltet.42 Allgemein kann dies in einer linearen Funktion wie der Folgenden

formuliert werden:43

n321 xk...xcxbxaZ ⋅++⋅⋅⋅⋅⋅=

Eine lineare Funktion wäre beispielsweise der Z-Wert von Altmann.44

54321 x0,1x6,0x3,3x4,1x2,1Z ⋅+⋅+⋅⋅⋅⋅⋅=    wobei gilt:

x1 = Umlaufvermögen / Gesamtkapital x4 = Marktwert des EK / Buchwert langfristes Fk
x2 = Einbehaltene Gewinne / Gesamtkapital x5 = Umsatz / Gesamtkapital
x3 = Gewinn vor Zinsen und Steuern / Gesamtkapital

Je höher der Wert von Z, umso kleiner ist das Sicherheitsrisiko (hier: Bonitätsrisiko) des Ka-

pitalnehmers (hier: Kreditnehmers). Altmann stellt folgende Werte für US-amerikanische

Produktionunternehmen fest:

Zuteilung insolvente Gruppe: falls Z < 2,675
Zuteilung solvente Gruppe: falls Z �������

� Regressionsanalytische Verfahren

Entsprechend der Diskriminanzanalyse sind mehrere Zielbetrachtungen möglich. Wiederum

wird die Beschreibung der Analyse anhand der Sicherheitsbetrachtung45 durchgeführt. Die

Regressionsanalyse versucht, einem potentiellen Kreditgeschäft direkt eine Verlustwahr-

scheinlichkeit zuzuordnen. Dabei wird davon ausgegangen, daß die abhängige Variable (=

Kreditwürdigkeit) nur zwei Ausprägungen annehmen kann, nämlich „kreditwürdig“ und

„nicht kreditwürdig“. Mittels einer Regressionsanalyse wird nun eine gewichtete Kombinati-

on von Kennzahlen (x1...xn) gesucht, welche diese Variable bestmöglichst erklärt. Als Bei-

spiel sei das Lineare Wahrscheinlichkeitsmodell angeführt. Bei diesem Modell ordnet man die

Kreditdaten aus der Analysestichprobe den Wert Z=1 für insolvente Fälle und den Wert Z=0

für solvente Fälle zu. Danach wird eine lineare Schätzgleichung der Form

)(xk...xbxaZ n21 ε+⋅++⋅+⋅= ���ZREHL� � �)HKOHUIDNWRU��error)

errechnet, d. h. die Faktoren a, b, ... k bestimmt. Für Toleranzen kann ein Faktor �HLQJHUHFh-

net werden. Werden für die Variablen x1 ... xn Wert aus einem neuen Investitionsvorhaben

(hier: Kredit) eingesetzt, so entspricht der Erwartungswert für Z der zu erwartenden Verlust-

wahrscheinlichkeit.46

4.2.4 Durchführung von Vergleichen

Die Aussagekraft von Grundzahlen, Verhältniszahlen und statistischen Maßgrößen kann da-

hingegehend gesteigert werden, als das diese Zahlen unter ihresgleichen verglichen werden

können. Dies ist mittels des Zeit-, des Betriebs- (oder Branchen-) und Soll-Ist-Vergleichs

                                                
42 vgl. Mettler (1997), S. 6-9
43 vgl. Perridon/Steiner (1997), S. 572
44 vgl. Mettler (1997), S. 8f. Die verwandten Kennzahlen führen z. T. über die der Kapitalstrukturanalyse hinaus.
45 vgl. Yan (1996), S. 2f.
46 vgl. Perridon/Steiner (1997), S. 223f.
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möglich.47 Der Zeitvergleich ist für die Rendite- und Sicherheitsbetrachtung48 sowie für die

Liquiditätsbetrachtung von Relevanz, da Trends ersichtlich sind, Bilanzmanipulationen relati-

viert werden49 und kurzfristige Störungen aus der Betrachtung herausgenommen werden kön-

nen. Somit kann ein bereinigtes Bild der Unternehmung dargestellt werden. Auf diese Art und

Weise kann erkannt werden, ob sich ein Investment lohnt oder nicht und ob positive oder ne-

gative Entwicklungen bezüglich der Sicherheit des Investments zu erwarten sind.50 Letztend-

lich sind so auch Rückschlüsse auf tendenziell steigende oder sinkende Liquidität möglich.

Für eine Analyse unter dem Aspekt der Macht ist diese Vergleichsmöglichkeit  unbrauchbar,

da hierfür punktuelle Betrachtungen interessant sind (Einstieg in einer Unternehmung, etc.).

Der Branchevergleich51 ist in punkto Rendite und Sicherheit sinnvoll, um zu prüfen, welche

Rentabilität ein Investment bei einer gleichgearteten Unternehmung erbringt, und wie es dort

um die Sicherheit bestellt ist. Hinsichtlich der Liquidität kann auch ein Branchenvergleich

sinnvoll sein; bezüglich der Macht nicht, da Machtverhältnisse zumeist individuell sind und

kaum branchenabhängig. Der Soll-Ist-Vergleich ist für den externen Betrachter kaum mög-

lich, da ihm die Soll-Daten verschlossen bleiben. Er kann nur über den Lageplan an mögliche

Soll-Daten herankommen, wobei diese durch die Motivation des Kapitalnehmers geprägt

sind. Eventuell können solche Soll-Ist-Vergleiche aber für Sicherheits- und Renditebetrach-

tungen in eingeschränktem Maße benutzt werden.

4.2.5 Kapitalflußrechnung

Die Kapitalflußrechnung52 in Form der Beständedifferenzenbilanz, der Veränderungs- bzw.

Bewegungsbilanz und der Fondsrechnung ermöglicht es, Veränderungen in den Beständen

aufzuzeigen.53 Zum einen werden Veränderungen zum Vorjahr transparenter (Beständediffe-

renzbilanz) zum anderen werden die Verlagerungsströme aufgezeigt (Veränderungs- bzw.

Bewegungsbilanz, Fondsrechnung). Bei der ersten Rechnung können Trends hinsichtlich der

Einzelpositionenentwicklung erkannt werden (absolute und prozentuale Zu- und Abnahmen).

Dies ist dienlich für die Analyse gemäß den Zielen „Sicherheit“ und „Rendite“, sowie „Liqui-

dität“,54 da hier positive oder negative Tendenzen erkannt werden können. Bei der zweiten

Rechnung werden Mittelherkunft und Mittelverwendung über eine Periode betrachtet, was für

die Analyse bezüglich der Macht (Veränderungen der Mittelherkunft) und der Liquidität (Li-

quidität ist dynamisch und deswegen sind alle Rechnungen dieser Analysenarte sehr geeig-

net)55 und Sicherheit (Mittelherkunft - Verwendung für was) nützlich ist. Der Punkt Rendite

ist hier untergeordnet, da Trends bezüglich des Outputs nicht ersichtlich sind.

                                                
47 vgl. Meyer (1989), S. 206
48 vgl. Albach (1988) S. 608-612
49 vgl. Coenenberg (1987), S. 571
50 vgl. Meyer (1989), S. 81-89
51 vgl. o. V. (1997), S. 181
52 vgl. Busse von Colbe (1993), S. 26-30
53 vgl. Franke/Hax (1990), S. 76f.
54 vgl. Meyer (1989), 206f.
55 vgl. Gieske (1988), S. 737
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4.2.6 Neuronale Netze

Neuronale Netzte versuchen die Funktionsweise der Nervenzellen von Lebewesen nachzuah-

men. In Netzwerken sind die ca. 100 Milliarden Neuronen (Nervenzellen) des menschlichen

Gehirns miteinander verbunden und so kann dieses als Sammlung neuronaler Netzwerke auf-

gefaßt werden. Sogenannte Dendriten nehmen Eingangssignale auf. Durch das Axon werden

die Signale, nachdem sie im Soma (Zellkörper) verarbeitet wurden, an die nachgeschalteten

Neuronen weitergeleitet. Synapsen bilden die Verbindungsstelle zwischen Axonausläufern

und Dendriten anderer Neuronen und beeinflussen die Reizweiterleitung in hemmender oder

erregender Weise.56 Das künstliche Neuron ist analog zum biologischen aufgebaut.57 Die Ab-

bildung 4 illustriert die Ähnlichkeit: I0 bis In sind die Inputsignale. Diese Signale werden im

Neuron bzw. in dessen Soma gewichtet , addiert und zu einem Output-Signal O verarbeitet.58

Die „Errechnung“ des Outputwertes O geschieht folgendermaßen: Aus den Eingangssignalen

wird der sogenannte Aktivitätszustand berechnet, der sich meist aus der gewichteten Summe

der Eingangswerte ergibt. Folgend Formel verdeutlicht diesen Zusammenhang:

nn2100 IIIa λ⋅++λ⋅+λ⋅= K �����ZREHL� 0-n Gewichtung der Inputsignale

Hernach wird der Aktivitätszustand in den Ausgabewert O transformiert, der als Inputwert für

ein nachgelagertes Neuron dient oder einen Endwert darstellt, der an eine sogenannte Ausga-

beschicht weitergegeben wird. Durch die an die Axone angeschlossenen Synapsen kann das

Signal in seiner Stärke beeinflußt werden.59

0λ

1λ

2λ

nλ

Aktivitäts-
zustand a

Output-
signal O

Input-
signale

I0

I1

I2

In

Ge-
wichtung

Dendriten Zell-
körper

Axon Synapse

erregend

hemmend

Abbildung 4 Schema eines Neurons (konvergente Schaltung)60

Durch die Vernetzung und die erregend oder hemmend wirkenden Synapsen, ist ein Informa-

tionsaustausch möglich. Die Art und Weise der Vernetzung wird durch Schaltungen erreicht,

die konvergent (mehrere Informationen werden zu einer zusammengefaßt) und dikonvergent

(eine Information wird auf mehrere Wege verteilt) sein können. Des weiteren gibt es noch die

Schaltung einer Rückkopplung. Diese drei Schaltungen machen sowohl ein biologisches, als

                                                
56 vgl. Ewert (1982), S.13-16
57 vgl. Ewert (1982), S. 8f.
58 vgl. Perridon/Steiner (1997), S. 223-225
59 vgl. Mettler (1997), S. 11f.
60 angelehnt an: Ewert (1982), S. 34 und Mettler (1997), S. 12
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auch künstliches neuronales Netz aus.61 Dies soll Abbildung 5 verdeutlichen (links eine kon-

vergente und dikonvergente Verbindung, rechts in Abbildung 5 eine Rückkopplung). Abbil-

dung 6 zeigt im Vergleich dazu die Aufnahme einer Hirnzelle.

   
Abbildung 5 Konvergenz, Divergenz, Rückkopplung62            Abbildung 6 Aufnahme einer Hirnzelle63

Übertragen auf die Einsatzmöglichkeit eines Neuronalen Netzes64 zur Sicherheits-,  Rentabi-

litäts- und Liquiditätsanalyse65 wird nun im ersten Schritt ein Modell (zum Beispiel in Form

eines Programmcodes) generiert. Eine Analysestichprobe mit bekannten Ist-Werten (Analyse-

objekte und deren Attribute) und bekannten Analyseergebnissen wird mit dem Modellergeb-

nis verglichen. Für das Modellergebnis (welches dem Ergebnis des Neuronalen Netzes ent-

spricht) werden die Ist-Werte der Analysestichprobe als Eingangswerte in das Neuronale Netz

übernommen. Durch eine - zunächst zufällige - Gewichtung mit den Faktoren 0-n werden die

Eingangswerte weiterverarbeitet und durch die zuvor genannten Schaltungen, welche der

Realtität nachgebildeten Korrelationen entsprechen, an die nächste Verarbeitungsstelle wei-

tergegeben. Letztendlich erhält man einen Output-Wert, der mit dem korrekten Ergebnis der

Analysestichprobe verglichen wird. Nun wird in einem Lernprozess, der dem einer linearen

2SWLPLHUXQJ�JOHLFKW�� VRODQJH�DQ�GHQ�)DNWRUHQ� 0-n manipuliert und die Schaltungen solange

optimiert, bis der Fehler zwischen errechnetem und korrektem Output minimal ist, d. h. der

Lernvorgang wird solange wiederholt, bis es keinen vernünftigen Lernfortschritt mehr gibt.66

Letztendlich ergibt sich so ein Algorithmus, der durch den eigendynamischen Lernprozeß da-

hin gehend optimiert wurde, daß er den Vorgängen in der Realität entspricht. Nun kann dieses

Neuronale Netz mit Kennzahlen67 [ein Beispiel ist im Anhang 2 zu finden] bestückt werden68

und errechnet daraus ein Ergebnis für die Zielbeurteilung (Sicherheit, Rendite, Liquidität).

Die Vorteile liegen dabei darin, daß das Netz ohne eine Wissensbasis arbeitet, d. h. sich das

„Wissen“ selbst generiert, indem es selbiges in Verbindungsmustern (Schaltungen) und Ver-

ELQGXQJVJHZLFKWHQ�� 0-n-Faktoren) festhält.69

                                                
61 vgl. Ewert (1982), S. 16f.
62 entnommen aus: Ewert (1982), S. 16
63 entnommen aus: Rahmann (1976), S. 23
64 vgl. Baetge (1994), S. 2
65 Ein Machtanalyse dürfte schwer umsetzbar sein, da die  Fragestellung nach diesem Ziel nur schwerlich zu definieren ist.
66 vgl. Mettler (1997), S. 14
67 vgl. Baetge (1997), S. 110
68 z. B. Eigenkapitalquote, Fremdkapitalstruktur, vgl. Baetge (1994), S. 6 und 8
69 vgl. Mettler (1997), S. 14
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4.3 Möglichkeiten der Kapitalstrukturplanung

Hat der Kapitalgeber das fragliche Investitionsobjekt analysiert, so wird er nun daran interes-

siert sein, daß seine gesteckten Ziele (Rendite, Sicherheit, Liquidität, Macht) erreicht werden.

Er wird deshalb versuchen, sein Investitionsobjekt so zu beeinflußen, daß seine Ziele sicher

und schnell erreicht werden oder anders formuliert, er wird versuchen, durch gezielte Planung

den Zielpfad zu optimieren.

Die Grundvoraussetzung für diese Planung durch den externen Kapitalgeber ist, daß er die

Macht besitzt, solche Entscheidungen treffen zu können. Der Begriff der Macht ist dazu in

zwei unterschiedlichen Ausprägungen zu zerteilen. Einerseits in Macht, die in einer direkten

Form von Kapitalabhängigkeit vorliegt, andererseits in eine indirekte Form einer „Kompe-

tenzmacht“. Die Letztere setzt allerdings eine von beiden Seiten erwünschte Beratungs- und

Betreuungsbeziehung voraus.

Die Macht in Form von Kapitalabhängigkeit wird in der Regel von den Eigenkapitalgebern

über das Stimmrecht ausgeübt. Sie können dadurch gegebenenfalls eine Unternehmensfüh-

rung zwingen ihre Ziele zu verfolgen. In manchen Fällen besitzen sie allerdings eine geringe-

re Machtposition als die Fremdkapitalgeber.70 Diese Gruppe wird bei einer unerwünschten

Abweichung von ihren Zielvorstellungen entweder ihr Kapital abziehen, oder aber, bei einem

bedeutenden Anteil am Unternehmenskapital, korrigierende Maßnahmen von der Geschäfts-

führung verlangen. Eine solche Maßnahme könnte auch die Planung der Kapitalstruktur dar-

stellen. Diese Fremdkapitalmacht entsteht hauptsächlich bei langfristigen Verbindlichkeiten,

jedoch kann sie auch durch ständig prolongiertes kurzfristiges Fremdkapital, das damit lang-

fristigen Charakter erhält, erreicht werden.71 Die Form der Kompetenzmacht läßt sich sehr

deutlich am Beispiel einer VCG zeigen. Es wird hierzu von einer Minderheitsbeteiligung aus-

gegangen, da die VCG ansonsten ebenso die oben erläuterte Möglichkeit besitzt über die Ka-

pitalmacht lenkend einzugreifen. Erkennen die „direkten“ Machtinhaber die Kompetenz der

VCG an, was anzunehmen ist, da man sich ansonsten nicht verbündet hätte, kann diese in Ab-

stimmung mit diesen eine Planung und Optimierung der Kapitalstruktur einleiten.

Es ist jetzt verständlich, wann und wer Einfluß auf die Gestaltung der Kapitalstruktur nehmen

kann. Zu klären ist nun das „Wie“. Klar ist, daß eine Planung darauf fußt, zu erreichende

Ziele zu formulieren, d. h. Soll-Werte aufzustellen. Die Frage ist nur, nach welchen Gesichts-

punkten die Kapitalstruktur geplant werden soll, damit eine Annäherung an ein Optimum er-

folgt.

Gibt es eine optimale Kapitalstruktur oder gibt es sie nicht? Diese Frage versucht der kapti-

taltheoretische und der institutionentheoretische Ansatz zu beantworten.

Der kapitaltheoretische Ansatz läßt sich in Modelle, die einen vollkommenen Markt72 (klassi-

sche Modelle) voraussetzen und in solche, die die Unvollkommenheit in ihre Betrachtungen

miteinbeziehen, unterteilen. Bei den Erstern wird die Prämisse getroffen, daß zu einem

gleichbleibenden Zinssatz in beliebigem Umfang Geld angelegt und aufgenommen werden

                                                
70 vgl. Clark (1979), S. 190
71 vgl. Perridon/Steiner (1997), S. 537f.
72 vgl. Welch (1996), S. 4-8
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kann. Zudem  existieren keine Transaktionskosten, es bestehen keine Informationsunterschie-

de, es herrscht ein Polypol vor, es existieren keine Steuern und  die Unternehmen richten ihre

Investitionspläne an ihren Unternehmenszielen aus und nicht an der Auswahl der Finanzie-

rungsmöglichkeiten. Vertreter hiervon sind z. B. Modigliani/Miller und das Modell des

Financial Leverage. Die zweite Art von Modellen bezieht dagegen die Unsicherheiten,73 die

zuvor eleminiert wurde, mit ein. Vertreter sind hier das Modell des CAPM, des WAT und das

Optionspreismodell. Die kapitaltheoretischen Modelle können entweder das Ziel der Markt-

wertmaximierung oder der Minimierung der Kapitalkosten haben. Dabei können die Gestal-

tungsmöglichkeiten einer optimalen Kapitalstruktur das Kapitalvolumen, der Verschuldungs-

grad und die Ausschüttung sein. 74

Der institutionentheoretische Ansatz versucht, die von dem kapitaltheoretischen Ansatz unbe-

antworteten Fragen „warum gibt es Insitutionen“ und „warum gibt es eine Vielfalt von Finan-

zierungsinstrumenten“ zu beantworten. Es wird dabei ein unvollkommener Markt angenom-

men. Nun wird versucht zu klären, was die Verhaltensanreize für die Investmentnehmer sind,

sich der Dienste von Institutionen zu bedienen und welche die Vorzüge einer Auswahl von

verschieden Finanzierungstiteln sind. Grundsätzlich läßt sich der institutionentheoretische

Ansatz in den Transaktionskosten-Ansatz und den der Agency-/Poperty-Rights-Theorie un-

terteilen. Bei Ersterem steht der Vergleich der Transaktionskosten75 im Vordergrund, bei

Zweiterem die Handlungs-, Vermögens- und Verfügungsrechte.76

5. Zusammenfassung

Diejenigen Personen und Institutionen, die durch die Übertragung potentieller Kaufkraft in

Unternehmungen bilanzielles Vermögen schaffen, können als Kapitalgeber bezeichnet wer-

den. Der Begriff der Kapitalgeber kann durch eine Operationalisierung verdeutlicht werden.

So lassen sich fünf Gruppen von Kapitalgebern ausmachen: Die Finanzdienstleister, die

Gruppe der Verbände, Stiftungen und kirchennahen Organisationen, die Lieferanten, der Staat

und natürliche Personen. Für deren Investment stehen verschiedenartige Außenfinanzierungs-

formen zur Verfügung, die sich grob in Beteiligungsfinanzierungen mit und ohne Börsenzu-

gang und lang- und kurzfristige Kreditfinanzierungen einteilen lassen. Die Motivation als Ka-

pitalgeber zu fungieren, liegt in deren vier Zielen begründet, die sich als Renditestreben, Si-

cherheitsbewußtsein, Unabhängigkeit/Macht sowie Liquidität ausmachen lassen.

Um das den eigenen Zielen am Nächsten kommende und damit optimale Investment zu be-

stimmen, analysiert der Investor die in Frage kommenden Unternehmungen. Eine mögliche

Basis für den Kapitalgeber als externen Betrachter ist die Analyse der Kapitalstruktur, was de-

ren Objekte, Attribute und Analysemöglichkeiten beinhaltet.

                                                
73 vgl. Welch (1996), S. 8-26
74 vgl. Perriodon/Steiner (1997), S. 466-468; zur weiteren Vertiefung wird auf Welch (1996) und Schierenbeck (1995), S.

456-468 verwiesen
75 bestehend aus: Anbahnungskosten, Vereinbarungskosten, Abschlußkosten, Kontroll- und Anpassungskosten
76 vgl. Perridon/Steiner (1997), S. 518-520



=XVDPPHQIDVVXQJ 6HLWH���

Für das Investorziel „Sicherheit“ sind als Grundziffern das Eigenkapital, das Fremdkapital,

die Rücklagen, die Sonderposten mit Rücklageanteil und der Jahresüberschuß bzw. –fehlbe-

trag von Relevanz. In punkto Verhältnisziffern ist der Verschuldungsgrad, der Rückanla-

genanteil, der Selbstfinanzierungsanteil, sowie die Fremdkapitalfristigkeit für diese Ziel zu

betrachten. Die Diskriminanz- und Regressionsanalyse als statistische Maßzahlen können

ebenso wie der Zeit- und Branchenvergleich helfen, die Bewertungsmöglichkeiten zu verbes-

sern. Dazu trägt auch die Kapitalflußrechnung (Beständedifferenzen- und Bewegungsbilanz),

sowie die Verwendung von neuronalen Netzen bei.

Für das renditeorientierte Investorziel sind Rücklagen, Sonderposten mit Rücklageanteil, so-

wie der Jahresüberschuß bei den Grundziffern von Relevanz. Bei den Verhältniszahlen sind

der Selbstfinanzierungs- und Rücklagenanteil zu nennen, ebenso wie der Bilanzkurs und die

Schätzung der stillen Reserven über einen Vergleich zum Börsenkurs. Unterstützend wirken

hier wieder die statistischen Maßzahlen (Diskriminanz- und Regressionsanalyse), genauso

wie der Zeit- und Branchenvergleich, die Beständedifferenzbilanz und die neuronalen Netze.

Lautet das Ziel des Investors „Macht“, so sind als absolute Zahlen das Eigen- und Fremdka-

pital von Wichtigkeit sowie die Bewegungsbilanz in der Kategorie der Kapitalflußrechnung.

Für das grundlegende Investorziel „Liquidität“ ist die Verhältniszahl „Fremdkapitalfristig-

keit“ von Interesse. Statistische Maßzahlen, wie die Diskrimianz- und Regressionsanalyse

eignen sich ebenso wie Zeit- und Branchenvergleiche. Darüber hinaus können alle Varianten

der Kapitalflußrechnung benützt werden, sowie auf den Einsatz von neuronalen Netzen zu-

rückgegriffen werden.

Zur Auswertung der relevanten Objekte, Attribute und Analysemöglichkeiten muß bemerkt

werden, daß die Literatur diese zwar ausführlichst behandelt, jedoch kaum etwas über die

Aussagekraft jener Elemente bezüglich den Zielen der Kapitalgeber aussagt.

Wurde nun mit den genannten Möglichkeiten die in Frage kommende Unternehmung analy-

siert, so ist dies ein Aspekt, die Umsetzung eines erfolgreichen Investments der andere. An-

ders formuliert: Bei einem Investment wird der Kapitalgeber nicht nur eine detaillierte Analy-

se betreiben, er wird auch versuchen - vorausgesetzt er hat die Macht dazu - planend in die

Kapitalstruktur einzugreifen, so daß er sie gemäß einer schnellen und sicheren Erreichung

seiner Ziele optimieren kann. Hierfür sind die diversen kapitaltheoretsichen  und institutio-

nentheoretischen Modelle zu berücksichtigen.
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