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Ermittlung von möglichen Zahlungsflüssen im 
Zusammenhang mit Fortbestehensprognosen 
durch Monte-Carlo-Simulation
1. Einleitung

Im Zuge der Erstellung von insolvenzrechtlichen Fortbe-
stehensprognosen kann die Monte-Carlo-Simulation her-
angezogen werden, um einen Beitrag zum Erkennen der 
überwiegenden Wahrscheinlichkeit des Fortbestands zu 
leisten.

Unter Monte-Carlo-Simulation versteht man ein stochasti-
sches Verfahren, das mathematische Probleme (wie etwa 
unlösbare Integrale) oder „reale“ Probleme, die nicht direkt 
berechenbar sind, zu einer Lösung führt. Diese Nichtbe-
rechenbarkeit von realen Prozessen resultiert meist dar-
aus, dass man Planprämissen aufstellt, die einen hohen 
Grad von Zufälligkeit aufweisen. Es gibt meist zahlreiche 
Eingangsparameter in einer Planrechnung (wie zB der 
Sekundärprognose im Rahmen der Fortbestehensprogno-
senerstellung), die zu ganz unterschiedlichen Auswirkun-
gen führen.

Bei der Erstellung einer Sekundärprognose wird eine Er-
folgsrechnung unter Ableitung einer Finanzplanung in eine 
Planbilanz überführt. Aus der so erstellten Planbilanz kann 
man ersehen, ob man den Turnaround (zB aufgrund eines 
nachhaltig abgebauten negativen Eigenkapitals) innerhalb 
von zB drei Jahren schafft. Da diese Prognosen stets unter 
Untersicherheit aufgestellt werden und man die Sensitivität 
der Berechnung nicht erkennen kann, könnte der Einsatz 
einer Monte-Carlo-Simulation zu besser abgesicherten 
Werten führen als die bloße Durchführung einer einzigen 
Berechnung. Im Rahmen einer Monte-Carlo-Simulation 
werden die zahlreichen Planprämissen mit Wahrschein-
lichkeiten hinterlegt, die man in einem gewissen Ausmaß 
variieren lässt. Durch das oftmalige Ausführen dieser Be-
rechnungen ergibt sich nach dem Gesetz der großen Zahl1 
ein Verteilungsbild (= Histogramm) der Ergebnisse, sodass 
man die mathematische Wahrscheinlichkeit des Fortbe-
stands erkennen kann. Eine tiefer gehende Beschreibung 
dieses Berechnungsprozesses findet man in einer Vorpub-
likation der Autoren aus 2016.2

Da die Aufrechterhaltung der Liquidität in der Primär- wie 
Sekundärprognose unabdingbar ist, kommt als Teilaspekt 
dieser Berechnungen einer möglichst realitätsnahen 

Simulation der Prognose der Zahlungseingänge eine 

tragende Rolle zu.

Für die Beurteilung, ob die Zahlungsfähigkeit eines Unter-
nehmens im Prognosezeitraum erhalten bleibt, ist nicht nur 

das richtige Prognostizieren von Umsätzen erforderlich, 
sondern auch der Zeitpunkt, aus dem die daraus resultie-
renden Forderungen getilgt werden.

In diesem Beitrag soll gezeigt werden, wie die Erwartungs-
werte (Mittelwerte) und die Standardabweichungen zu den 
Zahlungseingangsstufen ermittelt werden.

2. Simulation der Prognose der Zahlungseingänge

Im von den Autoren entwickelten Modell einer simulations-
fähigen integrierten Erfolgs-, Finanz- und Bilanzplanung, 
welches die Grundlage jeder Sekundärprognose sein 
sollte, werden die geplanten Bruttoumsätze gemäß deren 
Zahlungseingangswahrscheinlichkeiten in geeigneten Stu-
fen (wie zB Sofortzahlung, Zahlungseingang nach einem 
Monat, nach zwei Monaten usw) auf die nächsten pro-
gnostischen Monate verschoben.

In der Monte-Carlo-Simulation der Sekundärprognose 
wird die gesamte integrierte Erfolgs-, Finanz- und Bilanz-
planung tausende Male durchgerechnet. Hierbei werden 
nur nach Wahrscheinlichkeit bestimmbare Größen (wie zB 
Umsatz, Materialeinsatz, aber auch Zahlungseingänge) 
auf Basis der Wahrscheinlichkeit variiert und damit simu-
liert. Im Rahmen der Zigtausenden Simulationsberechnun-
gen kommen somit zu den einzelnen Variablen Werte um 
den Mittelwert herum häufiger vor als Werte, die weiter 
weg vom mittleren Erwartungswert liegen. Schwankende 
Umsätze wirken sich auf Materialeinsätze oder auch auf 
den Aufbau von Forderungen aus, die schwankenden 
Zahlungseingänge wirken sich dann zusätzlich auf die Li-
quidität aus usw. Am Ende kommt pro Berechnung ein Li-
quiditätsbedarf pro Monat oder ein prognostiziertes Eigen-
kapital pro Monat heraus. Aus der Häufigkeitsverteilung 
der sich ergebenden Eigenkapitalien oder prognostizierten 
Bankenstände am Ende der Berechnungsperiode ist dann 
sehr gut ersichtlich, wie wahrscheinlich es ist, dass sich 
das Eigenkapital ins Positive dreht, oder wie wahrschein-
lich es ist, die Liquidität zu erhalten.

Abbildung 1 zeigt schematisch den Teil der integrierten Er-
folgs-, Finanz- und Bilanzplanung auf, wo Umsätze in Zah-
lungsströme verwandelt werden. Im Beispiel werden die 
Umsätze von zB Jänner zu 8,64 % im gleichen Monat, zu 
62,59 % im Februar usw als Zahlung eingehen. Diese Pro-
zentsätze werden nach einer gewissen Wahrscheinlichkeit 
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streuen und gehen daher ebenso in die zigtausendfache 
Berechnung der Monte-Carlo-Simulation ein.

Die Darstellung der Abbildung 1 ist somit das erzielte Er-
gebnis der hier dargestellten Ausführungen und als Input 
in die weiteren Berechnungen der Monte-Carlo-Simulation 
zu verstehen.

Die Höhe dieser zeitbezogenen Verschiebeprozentsätze 
sollte im Rahmen der aus der Unternehmenshistorie er-
mittelten Wahrscheinlichkeit schwanken und kann wie folgt 
ermittelt werden.

3. Statistisch fundierte Zahlungseingangsprozentsätze

Für die Ermittlung fundierter Zahlungseingangsprozent-
sätze je Monat, die den Prinzipien wahrscheinlichkeits-
theoretischer Genauigkeit genügen, werden die histo-
rischen Zahlungseingänge im ersten Schritt statistisch 
ausgewertet. Dabei werden Zahlungseingänge nach 
Betrag und Datum auf Basis vorliegender Ist-Vergangen-
heitsdaten des Unternehmens aufgelistet (vgl Teilauszug 
aus einer Zahlungseingangsaufstellung gemäß Beispiel 
in Abbildung 2).

Im nächsten Schritt wird die Verteilung der Beträge analy-
siert. In Abbildung 3 werden die Rechnungsbeträge nach 
Häufigkeit auf Basis des obigen Beispiels dargestellt. Wie 
unten ersichtlich, in der Literatur angegeben3 und auch 
unseren übrigen Erfahrungen zufolge, stellen diese eine 
logarithmische Normalverteilung dar.

Auf die gleiche Art und Weise kann auch die Verteilung der 
Zahlungseingangstage analysiert werden.

Wenn im Rahmen der Planung Veränderungen eintreten, 
so wird die statistische Basis diesbezüglich bereinigt: Soll-
te in der Fortbestehensprognose beispielsweise aufgrund 
von Sanierungsmaßnahmen ein bestimmter Markt (wie 
zB ein bestimmtes Land) nicht mehr bedient werden, so 
werden auch die betreffenden Rechnungen aus der histo-
rischen Analyse herausgenommen, sodass die verbleiben-
den Daten als Basis für die Prognose tauglich sind.

4. Ermittlung des Mittelwerts und der Standard-
abweichung

Da die Beträge lognormal verteilt sind, sind bei diesbezüg-
lichen statistischen Berechnungen logarithmierte Werte 

Abbildung 1: Teilauszug einer integrierten Erfolgs-, Finanz- und Bilanzplanung hinsichtlich Umsatz, Forderungen, Zahlungseingang

Abbildung 2: Teilauszug aus 296 Ausgangsrechnungen
Abbildung 3: Verteilung der Ausgangsrechnungsbeträge histo-
risch, wobei hier 25 Klassen gewählt wurden
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anzuwenden. Unsere ersten Berechnungen mit dem na-
türlichen Logarithmus erzeugten allerdings Histogramme, 
die nur schwer interpretierbar waren. Da wegen der an-
schließenden Rücktransformation (der Exponentiation) es 
bezüglich der mathematischen Korrektheit keinen Unter-
schied macht, von welcher Basis man den Logarithmus 
bildet, wählten wir eine andere Basis. Unsere Versuche 
zeigten, dass als Basis die Zahl 1,5 wesentlich besser ge-
eignet ist als der natürliche Logarithmus, also der Logarith-
mus mit der Basis der Euler’schen Zahl (e = 2,7182818).

Über die gesamte Zahlungsexportdatei der logarithmierten 
Beträge ermittelt man in der Folge den Mittelwert und 
die Standardabweichung nach den Gesetzen der 
Normalverteilung. In unserem Beispiel über alle 296 
Ausgangsrechnungen hinweg entsteht – die Ausgangs-
rechnungsbeträge betreffend – ein Mittelwert von 23,107 
mit einer Standardabweichung von 0,977. Die Zahlungs-
eingangstage betreffend ergibt sich ein Mittelwert von 
8,715 mit einer Standardabweichung von 1,039.

Als Rücktransformation ist zu berechnen: 1,5 hoch 23,107, 
was 11.719,25 ergibt. Dieser Betrag stellt also den Erwar-
tungswert dar und aus 1,5 hoch 0,977 bekommt man die 
dazugehörige Standardabweichung in der Höhe von 1,486.

Auf Basis dieser Informationen können nun Simulationen 
durchgeführt werden. So wird etwa jede Ausgangsrech-
nung 50, 100 oder gar 1.000 Mal mit einem Zufallswert ver-
sehen, der lognormalverteilt ist. Dies gelingt, indem über 
eine Zufallswahrscheinlichkeit auf Basis einer inversen 
Log normalverteilungsfunktion, welche die Perzentile der 

Log normalverteilung zurückgibt, ein Zufallswert erzeugt 
wird. Analog wird bei den simulierten Zahlungseingangs-
tagen vorgegangen. Im nächsten Schritt werden alle Simu-
lationen geclustert (zB nach Zahlung im gleichen Monat, 
Zahlung im Folgemonat usw).

In Abbildung 4 ist auf Basis von 52 Simulationen (wobei 
nur die Simulationen von 48 bis 52 zu sehen sind) eine 
Clusterung von 0 (= Zahlung im gleichen Monat) bis 6 
(= Zahlung nach sechs Monaten) erzeugt worden. Hieraus 
wurden nun neuerlich der Mittelwert und die Standardab-
weichung berechnet. Eine höhere Anzahl an Simulations-
durchgängen als die hier durchgeführten 52 erhöht hierbei 
die Prognosekraft der Zahlungseingangsverteilung.

5. Ermittlung von normalverteilten Zufallszahlen  
in den jeweiligen Clustern

Für Zwecke des Inputs für die folgenden Monte-Carlo-
Simulationen der integrierten Planrechnung werden auf 
Basis der Mittelwerte und Standardabweichung je Clus-
ter normalverteilte Zufallszahlen in den jeweiligen Clus-
tern ermittelt. Somit ergibt sich pro Berechnung eine neue 
prozentuelle Zusammensetzung. In Abbildung 4 wird bei-
spielsweise auf Basis eines Mittelwerts von 2.322.449 
mit der Standardabweichung von 111.152 in einer Simu-
lationsrunde zufällig, aber den erhobenen statistischen 
Grundlagen genügend ein Wert in Höhe von 2.057.608 ge-
bildet, was 55,23 % des Gesamtumsatzes ausmacht. Dies 
bedeutet, dass in dieser Simulationsberechnung 55,23 % 
der geplanten Beträge nach einem Monat zufließen. Die 

Abbildung 4: Ermittlung aus 52 Simulationen des Mittelwerts und Standardabweichung und Ergebnis der ersten Simulation

Abbildung 5: Ermittlung aus 52 Simulationen des Mittelwerts und Standardabweichung und 1 Folgesimulation
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anderen Stufen werden ebenso ermittelt (zB kommen in 
dieser Simulation 26,37 % für den Zahlungseingang nach 
zwei Monaten heraus).

Erzeugt man eine neue – der Normalverteilung folgenden 
– Zufallszahl der Umsätze je Cluster, so werden beispiels-
weise dann 62,59 % der Planbeträge im Folgemonat zu-
fließen (vgl Abbildung 5).

Somit wird auf Basis obiger Mittelwerte und Standardab-
weichungen je Zahlungseingangsstufe (= Cluster) pro Mon-
te-Carlo-Simulationsrunde eine zufällige neue Zahlungs-
eingangsverteilung erzeugt, welche sich sehr gut mit der 
statistisch ausgewerteten Zahlungseingangsstruktur der 
Ist-Vergangenheitsdaten deckt. Führt man nun beispiels-
weise 100.000 Mal die Durchrechnung der integrierten Er-
folgs-, Finanz- und Bilanzplanung (entsprechend Abbildung 
1) durch, so wird damit (gemäß dem Gesetz der großen 
Zahl) ein plausibel simulierter Finanzplan abgebildet.

Interessierten senden wir (siehe E-Mail-Adressen) gerne 
eine komplette Excel-Rechnungsdatei des obigen Beispiels 
mit allen Formeln zur besseren Nachvollziehbarkeit zu.
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