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Vorwort 

Das vorliegende Buch ging aus dem von den Herausgebern geleiteten Projekt 
"Grtindungsdaten und Analysen des Grtindungsgeschehens (Grtindungsatlas)" 
hervor, das von der Deutschen Forschungsgemeinschafi im Rahmen des Schwer
punktprogramms "Interdisziplinare Grtindungsforschung" gefordert wurde. Der 
wesentliche Ankntipfungspunkt dieses Projektes waren die gravierenden Daten
engpasse, die eine Be- und Verhinderung empirischer Analysen zur Folge hatten. 
Entsprechend bestand ein wesentliches Ziel der Arbeiten darin, die Validitat von 
Informationen tiber Grtindung und Stilllegung von Betrieben bzw. Unternehmen 
zu analysieren, die sich aus verschiedenen in Deutschland verftigbaren Daten
quellen ableiten lassen. Dartiber hinaus solI ten Daten zum Grtindungsgeschehen 
aufbereitet und einer breiteren Offentlichkeit zur Verftigung gestellt werden. In 
diesem Buch sind die verschiedenen Datenquellen zum Grtindungsgeschehen in 
Deutschland dokumentiert und vergleichend gegentibergestellt. Die Daten selbst 
sind in einem anderen Medium, dem Internet, publiziert und konnen von den Sei
ten des Projektes (http://www.wiwi.tu-freiberg.de/wipoVindex.htm) heruntergela
den werden. Uber weitere im Rahmen des Projektes durchgeftihrte Analysen des 
Grtindungsgeschehens, insbesondere zu den Determinanten der Grtindungen und 
zum Zusammenhang zwischen Grtindungsgeschehen und wirtschaftlicher Ent
wicklung, wird an anderer Stelle berichtet. 

Auch wenn dieses Buch in enger Zusammenarbeit der Beteiligten entstand, so las
sen sich ftir die verschiedenen Abschnitte doch Haupt-Verantwortliche angeben, 
die jeweils zu Beginn eines Abschnittes genannt sind. Ein wesentlicher Teil der in 
diesem Buch enthaltenen Texte wurde von Mitarbeitern des zu Grunde Iiegenden 
DFG-Projektes verfasst. Dies sind neben den Herausgebern Udo Brixy, Michael 
Niese und Anne Otto. Zwei der Beitrage, narnlich die Darstellung der Gewerbean
zeigenstatistik (Autor: Robert Leiner, Universitat Regensburg) und der Mannhei
mer Grtindungspanels des Zentrums filr Europaische Wirtschaftsforschung (Auto
ren: Matthias Almus, Dirk Engel und Susanne Prantl, Zentrum filr Europaische 
Wirtschaftsforschung und Universitat Mannheim) stammen von Mitarbeitern an
derer Projekte des Schwerpunktprogramms. Christopher Grab und Markus Zwick 
(Statistisches Bundesamt Wiesbaden) steuerten eine Ausarbeitung tiber die Mog
lichkeiten zur Generierung von Informationen des Grtindungsgeschehens aus der 
Umsatzsteuerstatistik bei. 

Bei unseren Arbeiten haben wir vielfaltige Unterstiltzung erfahren, filr die wir 
Dank schulden. Hierbei ist zunachst die Deutsche Forschungsgemeinschaft zu 
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VI Vorwort 

nennen. Sie hat zum einen flir die finanzielle Infrastruktur des Projektes gesorgt 
und zum anderen durch die Gewahrung einer Druckbeihilfe diese Publikation er
moglicht. Wesentlich untersrutzt wurden unsere Arbeiten auch durch viele Statisti
sche Landesamter, die in sehr entgegenkommender Weise Daten bereitgestellt ha
ben. Wir danken dem Zentrum flir Europaische Wirtschaftsforschung flir die 
Oberlassung von Daten aus den Mannheimer Griindungspanels. Dank gebuhrt 
auch dem Institut flir Arbeitsmarkt- und Berufsforschung der Bundesanstalt flir 
Arbeit (Niirnberg) fUr die Oberlassung von Daten aus der Statistik der sozialversi
cherungspflichtig Beschaftigten. Bei der Beschaffung von Griindungsinformatio
nen aus der amtlichen Statistik des Bergbaus und Verarbeitenden Gewerbes fUr 
die Lander Rheinland-Pfalz, Niedersachsen und Mecklenburg-Vorpommem haben 
wir entscheidende Hilfestellung von Dieter Sadowski und Joachim Junkes (Uni
versitat Trier) sowie von Joachim Wagner und Michael Gold (Universitat Lune
burg) erfahren. Michael Niese hat die Herausgeber bei der Erstellung dieses Bu
ches auf vielfaltige Weise wesentlich untersrutzt. Die muhevolle Kleinarbeit des 
Editierens der Druckvorlage hat Sandra Muller mit Engagement und bewundems
werter Geduld bewaltigt. 

Wir danken allen Beteiligten flir die gute Zusammenarbeit. Es ist zu hoffen, dass 
dieses Buch einen wesentlichen Beitrag zur Griindungsforschung in Deutschland 
leistet und insbesondere weitere Arbeiten anregt. 

Freiberg und Bonn im Februar 2002 Michael Fritsch 
Reinhold Grotz 

m.fritsch@uni-jena.de
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1. Einfiihrung 

Michael Fritsch und Reinhold Grotz 

1.1 Griindungsgescbeben und Wirtscbaftsentwicklung 

Sowohl in der Wissenschaft als auch in der Politik ist die Uberzeugung weit ver
breitet, dass Griindungen und Stilllegungen von Betrieben bzw. Unternehmen eine 
wichtige Rolle im Prozess der wirtschaftlichen Entwicklung spielen. Insbesondere 
die Griindungen werden haufig mit positiver Entwicklungsdynamik, also etwa mit 
der Schaffung neuer Arbeitsplatze und technischem Fortschritt assoziiert. Da die 
Griindung einer Wirtschaftseinheit immer auch einen Marktzutritt darstellt, wirken 
sie stimulierend auf den Wettbewerb und tragen somit wesentlich zur Funktions
fahigkeit der Markte bei. Dementsprechend sind Stilllegungen eher negativ belegt 
und mit Vorstellungen eines Scheiterns sowie von Beschliftigungsabbau verbun
den. 

Der Zusammenhang zwischen Griindungen, Stilliegungen und der wirtschaftlichen 
Entwicklung wird besonders deutlich, wenn man eine "betriebs"- bzw. "unter
nehmensokologische" Perspektive einnimmt. In dieser Sichtweise stellt die Wirt
schaft eine Population von organisatorischen Einheiten dar. Wirtschaftliche Ent
wicklung geht mit Veranderungen dieser Population einher. Griindungen und Still
legungen stellen zwei Komponenten der Entwicklung einer Population an 
Betrieben bzw. Unternehmen dar. Bei der dritten Komponente handelt es sich urn 
die Veranderungen (Wachstum, Schrumpfung) im Bereich derjenigen Wirtschafts
einheiten, die iiber den gesamten Betrachtungszeitraum existieren (sogenannte 
Survivor-Einheiten). Aus einer solchen okologischen Perspektive heraus hat 
bereits Alfred Marshall (1920, 263) Wachstum als einen Prozess gekennzeiehnet, 
in dem " ... sich die jungen Baume durch die lahmenden Schatten ihrer alternden 
Rivalen nach oben kampfen". Diese Analogie deutet darauf hin, dass eine gewisse 
Fluktuation des Betriebs- bzw. Unternehmensbestandes ein wichtiges 
Kennzeiehen einer dynamischen Wirtschaft darstellt. Dementsprechend reprasen
tieren Griindungen eine wesentliche Triebfeder der Entwicklung, wohingegen 
Stilllegungen unvermeidlich sind, damit Entfaltungsspielraume fiir nach
wachsende Betriebe bzw. Unternehmen bestehen. Ganz ahnlich ist die von Joseph 
Schumpeter (1911) begriindete Sieht der wirtschaftlichen Entwicklung als ein 
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2 Michael Fritsch und Reinhold Grotz 

Prozess ,,kreativer Zerstorung", der einen wichtigen Teil seiner Dynamik daraus 
schOpft, dass die trage gewordenen, alteingesessenen Firmen von jungen, 
dynamischen Unternehmen verdrangt werden. 

Dieses Buch beschaftigt sich mit den empirischen Grundlagen fUr Analysen des 
Grtindungsgeschehens in Deutschland. Neben der Darstellung alternativer Daten
quellen, aus denen sich Informationen tiber Grlindungsprozesse ableiten lassen, 
besteht das wesentliche Ziel in der Kliirung der Aussagefahigkeit und der Validitat 
dieser Daten. Dabei wird - wie bereits die erwahnten Ansatze von Alfred Marshall 
und Joseph Schumpeter nahe legen - von einem umfassenden Begriff des "Grtin
dungsgeschehens" ausgegangen, der auch die Stilllegungen einschlieBt. Dies 
erscheint deshalb sinnvoll, weil Grtindungen und Stilllegungen tiber die Markt
dynarnik eng miteinander verkntipft sind, was auch in entsprechenden empirischen 
Analysen regelmiiBig deutlich zu Tage tritt. l Insbesondere ermoglicht die Mit
berticksichtigung der Stilllegungen im Rahmen einer Betrachtung von Grtindungs
prozessen auch Aussagen tiber die Entwicklung der Anzahl der Wirtschaftsein
heiten auf einem Markt, den Netto-Marktzutritt. 

1.2 Inhaltsiiberblick 

In diesem Buch wird ftir ftinf Datenquellen gezeigt, auf welche Weise sich aus 
ihnen Informationen tiber das Grtindungsgeschehen ableiten lassen. Dabei geht es 
neben der Vorgehensweise bei der Identifikation der Grtindung und Stilllegung 
von Betrieben bzw. Unternehmen insbesondere urn mogliche Ungenauigkeiten 
und Fehler, mit denen man Abweichungen der Angaben aus den verschiedenen 
Quellen erkliiren konnte. Bei diesen Datenquellen, denen jeweils ein Kapitel ge
widmet ist, handelt es sich urn 

• die Erhebungen der amtlichen Statistik, insbesondere der Statistik des Berg
baus und Verarbeitenden Gewerbes (KapiteI3), 

• die Statistik der sozialversicherungspflichtig Beschaftigten der Bundesanstalt 
fur Arbeit (im Folgenden ,,Beschiiftigtenstatistik") (Kapitel 4), 

• die ,,Mannheimer Grtindungspanels" des Zentrums fur Europaische Wirt
schaftsforschung (ZEW) (Kapitel 5), 

So zeigt sich etwa empirisch, dass die Anzahl der Grilndungen und die Anzahl der 
Stilllegungen in einer Branche bzw. Region in der Regel eng miteinander korreliert 
sind (siehe hierzu etwa Evans und Siegfried, 1994; Geroski, 1995; Johnson und Parker, 
1994 sowie Love, 1996). Eine wesentliche Ursache fUr diesen engen empirischen 
Zusarnmenhang besteht darin, dass viele Grilndungen nach kurzer Zeit scheitem und 
wieder aus dem Markt ausscheiden mUssen. Setzen sich die Grtindungen auf dem 
Markt dUfch, so geschieht dies hiiufig auf Kosten von etablierten Anbietem, was dann 
u.U. zu Stilllegungen im Bereich der aiteingesessenen Betriebe bzw. Untemehmen 
flihrt. 
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1. Einfiihrung 3 

• die Statistik der Gewerbeanzeigen (Kapitel 6) sowie 

• die Umsatzsteuerstatistik (Kapitel 7). 

Vor den Darstellungen der verschiedenen Quellen wird in Kapitel 2 ein Uberblick 
tiber mogliche Probleme bei der Erfassung von Grtindungen und Stilllegungen 
gegeben. Aufbauend auf den Einzeldarstellungen werden in Kapitel 8 dann die 
Angaben zu Grtindungen und Stilllegungen aus vier dieser Quellen2 einander 
gegentiber gestellt, urn daraus Rtickschltisse auf das AusmaB moglicher Fehler 
und somit auf die Validitat dieser Datenquellen abzuleiten. Diesem Vergleich 
liegen Angaben fur die Jahre 1996-1998 zu Grunde. Dabei werden zuniichst die 
Angaben auf gesamtwirtschaftlicher und sektoraler Ebene gegentibergestellt 
(Kapitel 8.1); daran anschlieBend erfolgt eine riiumlich differenzierte Betrachtung 
(Kapitel 8.2). In Kapitel 9 erfolgt die zusammenfassende Bewertung der vier 
Datenquellen aus der Sicht der empirischen Griindungsforschung. 

Der Vergleich der Angaben aus den verschiedenen Berichtssystemen zeigt z.T. 
erhebliche Divergenzen, die sich weitgehend auf Spezifika der jeweiligen 
Erhebungs- und Aufbereitungsverfahren zuriickfiihren lassen. Bei aller Unter
schiedlichkeit dieser Zahlen wird aber durchaus ein "gemeinsamer Kern" erkenn
bar. Dabei besteht ein wesentliches Ergebnis darin, dass inzwischen durchaus 
aussagekriiftige Daten zurn Griindungsgeschehen in Deutschland vorliegen, die als 
geeignete Grundlage ftir wissenschaftliche Analysen anzusehen sind. Dieses Buch 
soll dazu beitragen, die empirische Grundlage ftir die Griindungsforschung in 
Deutschland zu verbessern. Damit hoffen wir, zur Beseitigung eines Engpasses 
beizutragen, der bisher die Griindungsforschung in Deutschland wesentlich 
behindert hat. Da sich Erhebungsmethoden, Berichtskreise und Aufbereitungs
verfahren der verschiedenen statistischen Berichtssysteme im Zeitablauf z.T. 
wesentlich veriindern, kann unser Vergleich der verschiedenen Datenquellen zum 
Griindungsgeschehen auch nur eine Art Zwischenbilanz darstellen. Unsere 
Analysen zeigen, dass auch die heute bereits vorliegenden Daten eine gute Grund
lage ftir Untersuchungen des Grtindungsgeschehens bieten. Weitere wesentliche 
Verbesserungen der Datenlage sind wtinschenswert, moglich und schon heute 
absehbar. 

2 Die Umsatzsteuerstatistik muss in dem empirischen Vergleich der Datenquellen des
halb unberticksichtigt bleiben, da uns keine entsprechenden Daten zur Verfugung 
standen. 
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2. Uberblick fiber Problembereiche bei der Erfassung 
von Grfindungen und Stilllegungen 

Michael Fritsch und Michael Niese 

2.1 Grundfragen 

1m Zusammenhang mit der Identifikation von Grtindungen und SchlieBungen so
wie der Analyse ihrer Bedeutung fUr die wirtschaftliche Entwicklung stellen sich 
vor allem die folgenden Fragen, namlich: 

• Welche okonomischen Ereignisse stellen Grtindungen bzw. Stilllegungen dar? 

• Welche Griindungen und Stilllegungen werden in den verschiedenen statis
tischen Berichtssystemen erfasst und welche bleiben unberiicksichtigt? 

• Wie viele Wirtschaftseinheiten (Betriebe bzw. Unternehmen) werden ge
griindet bzw. stillgelegt? 

• Wer griindet neue Unternehmen? Welche Eigenschaften, Motivationen und 
Hemmnisse sind fur Griinder charakteristisch? 

• Wann und wo finden diese Griindungen bzw. SchlieBungen statt? 

• Welche Charakteristika weisen die neu gegriindeten bzw. die stillgelegten 
Einheiten auf? 

• We1che neugegriindeten Einheiten sind erfolgreich und worauf ist dieser 
Erfolg zuriickzufiihren? Was sind die Griinde fUr ein Scheitern sowohl von 
neugegriindeten als auch von etablierten Betrieben bzw. Unternehmen? 

Dariiber hinaus interessiert vor allem der direkte und indirekte Beitrag von Griin
dungen und Stilllegungen fiir die Wettbewerbsfahigkeit der Wirtschaft und damit 
fiir die Arbeitsplatzentwicklung. 

Die in den folgenden Kapiteln vorgestellten Datenquellen wei sen hinsichtlich der 
Beantwortung dieser Fragen erhebliche Unterschiede auf, die sich jeweils zu ei
nem wesentlichen Teil aus der Vorgehensweise bei der Erhebung und Aufberei
tung der Informationen ergeben. Dieses Kapitel gibt einen einfiihrenden Uberblick 
iiber Probleme, die moglicherweise mit der Erfassung von Griindungen und Still
legungen verbunden sind. Dabei werden zunlichst die verschiedenen Betrach
tungsweisen und damit zusammenhlingende grundlegende Definitionen behandelt 
(Abschnitt 2.2): Welche Ereignisse stellen eine Griindung bzw. Stilllegung, einen 
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Marktzutritt- bzw. Marktaustritt oder einen Wechsel in bzw. aus dem Status der 
beruflichen Selbststandigkeit dar? Darauf autbauend geht es dann urn wesentliche 
Fragen bei der Erfassung der Betriebs- bzw. Unternehmensfluktuation (Abschnitt 
2.3): Wie ist die Erhebungseinheit abgegrenzt? Inwiefern werden bestimmte Er
eignisse als Grtindung bzw. Stilllegung klassifiziert? Welchem Zeitpunkt wird ei
ne Grtindung bzw. Stilliegung zugeordnet? In vier der ftinf hier behandelten Be
richtssysteme werden Betriebe bzw. Unternehmen als Panel im Zeitablauf 
verfolgt, wobei man dann den Zugang einer neu im Berichtskreis erscheinenden 
Einheit als Grtindung und das Ausscheiden als StiJllegung interpretiert. Abschnitt 
2.4 behandelt die bei solchen Panel-Datensatzen recht ahnlich gelagerten Proble
me im Zusammenhang mit der Identifikation von Grtindungen und Stil1legungen. 
Abschnitt 2.5 geht auf weitere Problembereiche einer statistischen Erfassung des 
Grtindungsgeschehens ein, und Abschnitt 2.6 behandelt Art und Umfang der ver
fligbaren Informationen sowie die Moglichkeiten zur Verkntipfung der Grtin
dungsinformationen mit anderen Datenquellen. Fragen der Aufbereitung der 
Grtindungsinformationen und das Problem des Datenzugangs sind Gegenstand des 
abschlieBenden Abschnitts 2.7. 

2.2 Analyseperspektiven und grundlegende Definitionen 

Die grtindungs- und schlieBungsrelevanten Tatbestande lassen sieh aus drei unter
sehiedliehen Perspektiven betraehten. Dabei geht es einmal urn die Grtindung 
bzw. SchlieBung von Produktionseinheiten (Betrachtungsebene: Betriebe und Un
ternehmen). Zweitens kann man den Marktzutritt oder Marktaustritt von Anbietern 
bzw. Naehfragem auf einem bestimmten Markt untersuehen (Betraehtungsebene: 
Markt) und drittens sehlieBlieh lasst sieh die Existenzgrtindung bzw. die Aufgabe 
der berufliehen Selbststandigkeit analysieren (Betraehtungsebene: Personen). Je 
naeh Untersuehungsperspektive ist die Frage, welche Ereignisse als Grtindung 
bzw. Stil1legung zu werten sind, z.T. reeht untersehiedlich zu beantworten. 

In Bezug auf Produktionseinheiten hangt die Einstufung bestimmter Ereignisse als 
Grtindung oder Stilllegung zuniiehst einmal davon ab, ob die Analyse auf der Ebe
ne von Betrieben oder von Unternehmen erfolgt. Denn die Neuerrichtung eines 
Betriebes entsprieht nieht in jedem Fall aueh einer Unternehmensgrundung (etwa 
im FaIle der Erriehtung eines Zweigbetriebes). Dabei sind Betriebsschliej3ungen 
erheblieh sehwieriger zu identifizieren als Neuerriehtungen. 1m Grunde kann man 
von einer Betriebsstilllegung nur dann sprechen, wenn die Produktionskapazitaten 
verschrottet werden oder in vollig neuer Kombination an unterschiedliehen Stand
orten zum Einsatz kommen. Bei vielen Betrieben, die ihre Produktion einstellen, 
ist aber unklar, ob die Masehinen und Anlagen des Betriebes tatsaehlieh stillgelegt 
bzw. von anderen Unternehmen aufgekauft und dort in neuer Kombination einge
setzt werden. Analog zu den Betriebsgrtindungen muss die Stilllegung eines Be
triebes nieht mit der SehlieBung eines Untemehmens verbunden sein (z.B. Stillle-
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gung eines Zweigbetriebes). Unternehmensschliej3ungen sind in der Regel daran 
erkennbar, dass eine reehtlich selbststandige Einheit aufgelOst wird. 

Man kann wohl davon ausgehen, dass Griindungen eine wesentliehe Form des 
Marktzutritts dureh neue Anbieter darstellen. Da es aber durehaus vorkommt, dass 
bereits bestehende Unternehmen, die vorher aussehlieBlieh in anderen Gesehafts
feldern tatig waren, als neue Anbieter in einem Markt aufireten, umfassen die 
Griindungen nur einen Teil der Marktzutritte. Zudem ist nieht jede Form der 
Griindung aueh mit einem Markteintritt verbunden (etwa: Griindung eines Zweig
betriebes). Zwar fiihrt eine Betriebsstilllegung immer zu einem Marktaustritt der 
betreffenden Produktionskapazitat; dies muss aber nieht zwangslaufig aueh den 
Marktaustritt des betreffenden Unternehmens bedeuten. Ein Marktaustritt kann 
aueh stattfinden, ohne dass es zu einer Stilllegung kommt, indem etwa ein Unter
nehmen sein Gesehaftsfeld weehselt oder die Tatigkeit in einem von mehreren 
Gesehaftsfeldern einstellt. 

Aus einer ganzlieh anderen Perspektive wird das Ereignis einer Existenzgrundung 
bzw. einer Aufgabe der beruflichen Selbststandigkeit betraehtet. Da der Status der 
berufliehen Selbststandigkeit aueh dureh Ubernahme bzw. Verkauf eines beste
henden Unternehmens verandert werden kann, ist diese Analyseebene vielfaeh 
von einer Analyse der Veranderungen des Bestandes an Betrieben bzw. Unter
nehmen oder einer Untersuehung von Marktzutritten und -austritten losgelOst. 

Szyperski und Nathusius (1977, 26-30) haben die Griindung von wirtsehaftliehen 
Einheiten naeh zwei Kriterien klassifiziert, die bis heute in der Griindungsfor
sehung weithin verbreitet sind: die Errichtung neuer Kapazitaten (Strukturebene) 
und der Grad der reehtlieh-wirtsehaftliehen Selbststandigkeit (Statusebene). Wer
den fiir eine Griindung neue Produktionskapazitaten erriehtet, so handelt es sich 
urn "originare" Griindungen; samtliehe anderen Arten von Griindungen bezeiehnet 
man als "derivativ" (vgl. Tabelle 2.1). Entsteht dureh die Griindung eine eigen
sUindige wirtsehaftlieh-reehtliehe Einheit (ein neues Unternehmen), dann spricht 
man von einer "selbststandigen" Griindung; bei neuerriehteten oder libernomme
nen Zweigbetrieben bzw. Filialen von "unselbststandigen" Griindungen. 

Aus der Kombination der beiden Kriterien "derivativ/originar" und "selbststandigl 
unselbststandig" ergeben sieh die folgenden Fiille, die je naeh Analyseperspektive 
in untersehiedlieher Weise grlindungs- oder sehlieBungsrelevante Tatbestande dar
stellen (vgl. Tabelle 2.1): 

• Originar-selbststandige Grundung (Fall 1): Zur Griindung eines Unterneh
mens wird ein neuer Betrieb erriehtet, in dem iiberwiegend neue Produktions
kapazitaten installiert oder alte Anlagen neu kombiniert werden. 1m Zusam
menhang mit der Betriebs- und Unternehmensgrlindung findet aueh ein 
Marktzutritt statt (zu einer entspreehenden Systematik siehe Baldwin, 1995, 
13-15). Sofern der Eigentiimer/Gesehaftsfiihrer des neuen Unternehmens vor 
der Griindung nieht selbststandig tatig war, stellt diese Unternehmensgriindung 
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auch eine Existenzgrtindung dar (zum berutlichen Status vgl. Storey und 
Wynarczyk,1996). 

Tabelle 2.1: Arten von griindungsrelevanten Tatbestanden 

originar
selbst
standig 

[1] 

Betriebs- J a 
griindung 

Untemehmens- Ja 
griindung 

Markteintritt Ja 
eines Unter
nehmens 

Existenz
griindung 

Ja/ Nein 

originar- derivativ-
unselbststandig selbststandigl 

Umgriindung 

[2J [3J [4J 

Ja Ja Nein 

Nein Nein Ja 

Nein Ja Ja 
(ggf. 
regional) 

Nein Nein Ja/ Nein 

Derivativ-
unselbststandigl 
Kauf 

[5J [6J 

Nein Nein 

Nein Nein 

Nein Ja 
(ggf. 
regional) 

Nein Nein 

[1 J Neu errichteter Hauptbetrieb eines gegriindeten Untemehmens in der Branche A. 
[2J Neu errichteter ZweigbetrieblFiliale in der Branche A eines bestehenden Unter

nehmens in der Branche A bzw. neu errichteter ZweigbetrieblFiliale in der Branche B 
eines bestehenden Untemehmens in der Branche B. 

[3J Neu errichteter Zweigbetrieb/Filiale in der Branche A eines Untemehmens aus der 
Branche B, das noch tiber keinen Betrieb in der Branche A verfilgt bzw. neu errich
teter ZweigbetrieblFiliale in der Branche B eines Untemehmens aus der Branche A, 
das noch tiber keinen Betrieb in der Branche B verfilgt. 

[4J Griindung eines Untemehmens in der Branche A durch Kauf eines bereits bestehen
den Betriebes in der Branche A. 

[5 J Kauf eines bestehenden Betriebes in der Branche A durch ein Untemehmen aus der 
Branche A. 

[6J Kauf eines bestehenden Betriebes in der Branche A durch ein Untemehmen aus der 
Branche B. 

• Originar-unselbststandige Griindung (Faile 2 und 3): Ein in der Branche A 
agierendes Untemehmen errichtet einen neuen Zweigbetrieb oder eine neue 
Filiale in der Branche A, wobei im Wesentlichen neue Produktionsanlagen 
zum Einsatz kommen (Fall 2). Durch diese Betriebsgrtindung findet kein 
Marktzutritt statt, da das Untemehmen bereits in der Branche des neuerrichte
ten Betriebs aktiv ist. Allenfalls im regionalen Kontext konnte es sich urn 
einen Marktzutritt handeln, wenn das Untemehmen erstmals in einer bestimm
ten Region agiert. Die originare BetriebsgrUndung ist weder mit einer Unter
nehmensgrUndung noch mit einer ExistenzgrUndung verbunden. 1m Fa1l3 
grUndet das Untemehmen aus der Branche A einen neuen Betrieb in der 

m.fritsch@uni-jena.de



2. Uberblick uber Problembereiche 9 

Branche B und tritt darnit neu in den Markt der Branche B ein, sofern es vor 
der Grtindung in dieser Branche noch nieht tatig war. Auch bei dieser 
Konstellation findet weder eine Unternehmens- noch eine Existenzgriindung 
statt. 

• Derivativ-selbststandige Grundung (Fall 4): Es entsteht eine neue rechtlich 
selbstsmndige Einheit auf der Grundlage eines bestehenden Betriebes. Bei 
einer solchen Ausgriindung oder Umgriindung (z. B. infolge des Wechsels des 
Eigentiimers oder der Anderung der Rechtsform) werden vorwiegend bereits 
vorhandene Kapazitaten in einem anderen rechtlichen Rahmen weitergefUhrt. 
Eine solche Aus- oder Umgriindung ist nieht mit einer Betriebsgriindung ver
bunden. Allerdings findet ein Marktzutritt statt, da das neue Unternehmen in 
diesem Markt ja noch nieht aktiv war. Gleiehzeitig kann auch eine Existenz
griindung vorliegen, wenn beispielsweise ein Arbeitnehmer, der dem Betrieb 
vor der Ausgriindung angehOrte, sieh durch diese derivativ-selbststandige 
Griindung beruflich selbststandig macht. 

• Derivativ-unselbststandige Grundung (Faile 5 und 6): In beiden Fallen wird 
ein bereits bestehender Betrieb von einem bereits existierenden Unternehmen 
gekauft, d.h. es findet keine Betriebs-, Unternehmens- oder Existenzgriindung 
statt. 1st das akquirierende Unternehmen bereits in der betreffenden Branche 
mtig und fiihrt es den Betrieb mehr oder weniger unverandert fort (Fall 5), so 
kann allenfalls dann ein Marktzutritt vorliegen, wenn man regionale Teil
markte unterscheidet und das Unternehmen in der betreffenden Region noch 
nieht vertreten war. 1m Unterschied dazu ereignet sieh durch eine derivativ
unselbstsmndige Griindung ein Marktzutritt, wenn beispielsweise ein Unter
nehmen aus der Branche A einen Betrieb aus der Branche B erwirbt und diesen 
Betrieb in der Branche B weiterfiihrt (Fall 6). 

1m Unterschied zur Betrachtung von Grtindungen lassen sieh Schlieftungen danach 
differenzieren, ob die Entscheidung zur Auflosung einer rechtlichen Einheit bzw. 
zum Wechsel des beruflichen Status freiwillig getroffen wurde oder ob diese Ent
scheidung von externen Akteuren erzwungen wurde (vgl. Faile 11 und 14 in Ta
belle 2.2). Bei Betriebs- und Unternehmensgriindungen geht man in der Regel da
von aus, dass die Grtinderperson bzw. die Eigentiimer oder Manager die 
okonornische Vorteilhaftigkeit einer potenziellen Griindung beurtei!en und dem
gemaB eine freiwillige Entscheidung iiber die Grtindung bzw. den Markteintritt 
treffen (vgl. Audretsch, 1995,45-47; Geroski, 1991,59-70; Schulz, 1995,78-81). 
Externe Entscheidungstrager (Glaubiger und Banken) konnen Unternehmens
schlieBungen etwa dadurch herbeifiihren, indem sie die Eigentiimer zum Konkurs
antrag zwingen. Freiwillige SchlieBungen von Untemehmen und Betrieben basie
ren hingegen auf dem von externen Akteuren nieht direkt beeinflussten, freien 
Kalkiil der Eigentiimer. Das Motiv fUr die SchlieBung durch die Eigentiimer kann 
etwa in der Verhinderung weiterer Verluste bzw. der Realisierung bestimmter 
Renditeziele bestehen. Personengesellschaften werden auch haufig deshalb frei
willig aufgelost, wei! die Eigentiimer keine Nachfolger finden (vgl. Watson und 
Everett, 1993). 

m.fritsch@uni-jena.de



10 Michael Fritsch und Michael Niese 

Tabelle 2.2: Arten von stilllegungsrelevanten Tatbestanden 

originlir- originlir- derivativ- derivativ-
selbst- unselbststandig selbststandigl unselbststandigl 
standig Umgriindung Verkauf 

[11J [l2J [13J [14J [15J [16J 

Betriebsstill- Ja Ja Ja Nein Nein Nein 
legung 

Untemehmens- Ja Nein Nein Ja Nein Nein 
schlieBung 

Marktaustritt Ja Nein Ja Ja Nein Ja 
eines Unter- (ggf. (ggf. 
nehmens regional) regional 

Aufgabe der Jal Nein Nein Nein Ja 1 Nein Nein Nein 
Selbststandig-
keit 

[11 J Stillgelegter Hauptbetrieb eines aufgelOsten Untemehmens in der Branche A. Die 
Anlagegtiter des stillgelegten Betriebes werden tiberwiegend verschrottet oder neu 
kombiniert. 

[l2J Stillgelegter ZweigbetrieblFiliaie eines weiterbestehenden Untemehmens in der 
Branche A bzw. stillgelegter Zweigbetrieb/Filiaie eines weiterbestehenden Unter
nehmens in der Branche B. Die Anlagegtiter des stillgelegten Betriebes werden tiber
wiegend verschrottet oder neu kombiniert. 

[13 J Stillgelegter Zweigbetrieb/Filiaie in der Branche A eines weiterbestehenden Unter
nehrnens aus der Branche B, das sonst keine weiteren Betriebe in der Branche A 
bewirtschaftet, bzw. stillgelegter Zweigbetrieb/Filiaie in der Branche B eines weiter
bestehenden Untemehmens aus der Branche A, das sonst keine weiteren Betriebe in 
der Branche B bewirtschaftet. Die Anlagegtiter des stillgelegten Betriebes werden 
tiberwiegend verschrottet oder neu kombiniert. 

[14 J Auflosung eines Untemehmens in der Branche A durch Verkauf des Hauptbetriebes 
an ein anderes Untemehmen, das diesen Betrieb im Wesentlichen unverandert weiter
ftihrt. 

[15J Verkauf eines Betriebes in der Branche A von einem weiter bestehenden Unter
nehmen in der Branche A bzw. Verkauf eines Betriebes in der Branche B durch ein 
weiterbestehendes Untemehmen in der Branche B. Der Betrieb wird nach der 
VerauBerung im Wesentlichen unverandert weitergefuhrt. 

[16J Verkauf des einzigen Betriebes in der Branche A von einem weiterbestehenden 
Untemehmen aus der Branche B bzw. Verkauf des einzigen Betriebes in der Branche 
B von einem weiterbestehenden Untemehrnen aus der Branche A. Der Betrieb wird 
nach der VerauBerung im Wesentlichen unverandert weitergefuhrt. 

Analog lassen sich folgende Arten von stilllegungsrelevanten Tatbestanden unter
scheiden (vgl. Tabelle 2.2): 

• Originiir-selbststiindige Stilllegungen (Fall 11): Bei der Auflosung eines 
Unternehmens in der Branche A wird der Hauptbetrieb stillgelegt und die 
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Anlagegtiter tiberwiegend verschrottet oder an verschiedene Untemehmen 
verauBert, so dass nur eine getrennte Weitemutzung in neuer Kombination 
moglich ist. Bei dieser Form einer Betriebs- und Untemehmensstilllegung 
findet ein Marktaustritt in der Branche A statt. Inwiefem diese Form der 
Stilllegung auch mit einer Aufgabe der Selbststandigkeit verbunden ist, hangt 
davon ab, ob der Inhaber des aufgelosten Untemehmens noch weitere Unter
nehmen besitzt und dort als Geschaftsftihrer tatig ist. 

• Originar-unselbststandige Stilllegung (F alle 12 und 13): Ein weiterhin beste
hendes Untemehmen in der Branche A legt einen Betrieb in der Branche A 
still, wobei die Anlagen des Betriebes tiberwiegend verschrottet oder an ver-

. schiedene Untemehmen verauBert werden, so dass keine weitere Produktion 
am bisherigen Standort stattfindet. Das Untemehmen ist weiterhin in der 
Branche mit anderen Betrieben aktiv und tritt durch die BetriebsschlieBung 
allenfalls aus dem betreffenden regionalen Teilmarkt aus (Fall 12). Handelt es 
sich bei dem stillgelegten Betrieb urn den einzigen Betrieb in der Branche A, 
den ein Untemehmen aus der Branche B bewirtschaftet hat, so tritt das Unter
nehmen aus dem Markt der Branche A aus (Fall 13). In beiden Fallen ftihren 
die BetriebsschlieBungen nicht zu Untemehmensauflosungen und daher auch 
zu keinem Wechsel des beruflichen Status der Inhaber. 

• Derivativ-selbststandige Stilllegung (Fall 14): In diesem Fall wird ein 
Untemehmen aufgelost und der Hauptbetrieb an ein anderes Untemehmen 
verkauft, das den Betrieb im Wesentlichen unverandert weiterfiihrt. Es findet 
keine Betriebsstilllegung statt, sondem es andert sich im Grunde nur der 
rechtlich-organisatorische Status des weiterbestehenden Betriebes. Gleichwohl 
ftihrt die Auflosung des Untemehmens zu einem Marktaustritt und eventuell 
auch zur Aufgabe der Selbststandigkeit, sofem der Inhaber des aufgelOsten 
Untemehmens keiner anderen selbststandigen Tiltigkeit nachgeht. 

• Derivativ-unselbststandige Stilllegung (Falle 15 und 16): Ein weiterbestehen
des Untemehmen aus der Branche A verkauft einen Betrieb in der Branche A 
an ein anderes Untemehmen, das die Geschaftstatigkeit dieses Betriebes in der 
Branche A fortsetzt. Infolge dieser VerauBerung finden weder eine Betriebs
noch UntemehmensschlieBung statt. Das Untemehmen bleibt weiterhin in der 
Branche A aktiv, zieht sich aber mit dem Verkauf des Betriebes moglicher
weise aus einem regionalen Teilmarkt zurtick (Fall 15). Eine derivativ
unselbststandige Stilllegung ist dann mit einem Marktaustritt verbunden, wenn 
das verauBemde Untemehmen der Branche B angehort und ansonsten keinen 
Betrieb mehr in der Branche A besitzt (Fall 16). Da in beiden Fallen keine 
Untemehmensauflosung stattfindet, bleibt der berufliche Status der Unter
nehmensinhaber unverandert. 

AIle in diesem Band untersuchten Datenquellen erfassen grtindungs- und stillle
gungsrelevante Tatbestande auf der Ebene von rechtlich-organisatorischen Einhei
ten. Sie konnen daher keine Angaben daruber liefem, inwiefem Untemehmens
grtindungen auch Existenzgrtindungen darstellen und ob Untemehmensauf
losungen mit der Aufgabe der beruflichen Selbststandigkeit des Inhabers 
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verbunden sind. Insbesondere enthalten die hier behandelten statistischen Be
richtssysteme keine Informationen tiber die Person des Untemehmers selbst. Auf 
der Marktebene lassen sich Zutritte und Austritte noch am zuverlassigsten tiber die 
Grtindung bzw. Stilllegung von Untemehmen erfassen. Marktzutritte durch Grtin
dung oder Ubemahme von Zweigbetrieben (Marktaustritte durch Aufgabe von 
Zweigbetrieben) bleiben unberticksichtigt. 

1m Folgenden werden in Abhangigkeit von den aus den Datenquellen verftigbaren 
Angaben, grtindungs- und stilllegungsrelevante Tatbestande auf der Betriebs- und 
der Untemehmensebene betrachtet. Die Marktebene und der berufliche Status bil
den keinen Untersuchungsgegenstand, da die verfligbaren statistischen Berichts
systeme dazu keine zuverlassigen Informationen bereitstellen. Aufgrund der An
gaben aus den flinf vorliegenden Datenquellen besteht keine Moglichkeit, 
zwischen originaren Grtindungen, die neue Produktionskapazitaten errichten, und 
derivativen Grtindungen, die bestehende Produktionskapazitaten in neuer Form 
nutzen, zu unterscheiden. Das gilt auch ftiT SchlieBungen, fur die keine Angaben 
vorliegen, ob die Produktionskapazitaten endgtiltig abgebaut oder in anderer Ei
genttimerschaft weiterverwendet werden. 

2.3 Erhebungseinheit, Definition und Zeitpunkt von 
Griindung bzw. Stilliegung 

Ein wesentlicher Unterschied zwischen den hier behandelten Datenquellen betrifft 
die Erhebungseinheit. Wahrend die Gewerbeanzeigenstatistik und die Bereichser
hebungen der Statistischen Amter (z.B. Statistik des Bergbaus und Verarbeitenden 
Gewerbes, Erhebungen im Handel, Gastgewerbe und Fremdenverkehr) auf Be
triebsebene geflihrt werden, liegen aus den Mannheimer Grtindungspanels und der 
Umsatzsteuerstatistik nur Informationen auf der Ebene von Untemehmen vor. Die 
Erhebungseinheit der Beschaftigtenstatistik ist in der Regel die Arbeitsstatte bzw. 
der Betrieb. Die auf der Ebene von Betrieben erhobenen Angaben der Statisti
schen Amter lassen sich im FaIle von Untemehmen mit mehreren Standorten auf 
Untemehmensebene aggregieren. Man kann dabei insbesondere auch erkennen, ob 
es sich bei einer Grtindung urn die Errichtung eines Untemehmenshauptsitzes oder 
eines Zweigbetriebes handelt. Auch in der Gewerbeanzeigenstatistik lassen sich 
Grtindungen von Zweigbetrieben identifizieren; allerdings liegen hier keinerlei In
formationen tiber andere Standorte des betreffenden Untemehmens, insbesondere 
tiber den Untemehmenshauptsitz, vor. Wenn sich die auf Untemehmensebene er
hobenen Angaben nicht auf einzelne Betriebe aufspalten lassen, hat dies ftir die 
Analyse des Grtindungsgeschehens zwei Konsequenzen. Zum einen lassen sich 
nur Grtindungen und Stilllegungen von Untemehmen insgesamt erkennen, nicht 
aber von Teilen davon (z.B. Grtindung bzw. Stilllegung eines Zweigbetriebes). 
Zum anderen werden die Angaben fur das gesamte Untemehmen dem jeweiligen 
Hauptsitz zugeordnet, was bei regionalen Analysen zu entsprechenden Verzerrun
gen ftihrt. Da die Untemehmenshauptsitze in den Zentren konzentriert sind, hat 
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die Zuordnung aller Unternehmensangaben zum jeweiligen Hauptsitz zur Folge, 
dass die wirtschaftlichen Potenziale der Verdiehtungsgebiete zu hoch und die des 
landlich-peripheren Raumes zu niedrig ausgewiesen werden. 

Es gibt eine Reihe von Ereignissen, bei denen man durchaus unterschiedlicher 
Meinung dartiber sein kann, ob ein Betrieb bzw. Unternehmen mehr oder weniger 
unverandert fortgeftihrt wird, oder ob eine Stilllegung verbunden mit einer Grtin
dung vorliegt. Dies betrifft etwa folgende Konstellationen: 

• Ein Betrieb bzw. Unternehmen wird durch einen neuen Eigentiimer tibernom
men. 

• Die Rechtsform eines Unternehmens verandert sich (Umgriindung). 

• Ein Betrieb bzw. Unternehmen wird in mehrere rechtlich-organisatorisch 
selbststandige Einheiten aufgespalten (Ausgriindungen/Aufspaltungen). Zum 
Zeitpunkt der Aufspaltung ist unklar, ob die rechtlich selbststandigen Ein
heiten weiterhin wie Betriebsteile agieren oder ob sich aus ihnen wirtschaftlich 
selbststandige Betriebe bzw. Unternehmen entwickeln. 

• Sogenannte Scheinselbststandige: Jemand eroffnet zwar eine rechtlich eigen
standige Firma, bleibt aber wirtschaftlich unselbststandig und ist mehr oder 
weniger vollstandig in die Ablaufe eines anderen Unternehmens eingebunden. 

• Der Branchenschwerpunkt verandert sich so stark, dass die Kontinuitat der 
Einheit fraglich ist. 

• Ein Betrieb bzw. Unternehmenshauptsitz wird raumlich verlagert. 

• Die Geschliftstatigkeit ruht voriibergehend (Stilllegung und Wieder-Griin
dung). 

• Scheingrtindungen: Es erfolgt eine Gewerbeanzeige, ohne dass eine Aufnahme 
der Geschaftstatigkeit stattfindet. 

Wertet man solche Ereignisse regelmaBig als GrUndung bzw. Stilllegung, so fUhrt 
dies zum Ausweis von zu vielen Fallen. Verneint man andererseits bei derartigen 
Konstellationen jeweils das Vorliegen einer Griindung bzw. Stilllegung, so bleibt 
ein Teil des Griindungsgeschehens untererfasst. 

Solche unklaren FaIle und die mit der Klassifikation unausweichlich verbundenen 
subjektiven Wertungen machen deutlich, dass es eine eindeutige und zweifelsfrei 
"objektive" Grtindungsstatistik nieht geben kann. Von daher ist es auch wenig 
tiberraschend, wenn verschiedene statistische Quellen jeweils andere Informatio
nen tiber das AusmaB an Griindungsaktivitaten ausweisen. Wahrscheinlich lieBe 
sich durch Vereinheitliehung von Bewertungskriterien hier eine gewisse Annahe
rung der Angaben aus den verschiedenen Berichtssystemen erreiehen; eine genaue 
Ubereinstimmung der Angaben aus den verschiedenen Quellen ist aber nicht zu 
erwarten. FUr die empirische Forschung ist es wichtig, die wesentlichen Fehler 
und Schlagseitigkeiten der verschiedenen Datenbasen zu kennen, urn die Zuver
lassigkeit der auf dieser Grundlage abzuleitenden Schlussfolgerungen einschatzen 

m.fritsch@uni-jena.de



14 Michael Fritsch und Michael Niese 

zu konnen. Daher zielt der in Kapitel 8 durchgefiihrte empirische Vergleich der 
Datenquellen darauf ab, die jeweiligen systematischen Uber- und Unterschiltzun
gen der Angaben zu Griindungen und SchlieBungen zu identifizieren und dabei 
auch soweit wie moglich zu quantifizieren. 

In der Literatur ist viel dartiber diskutiert worden, welches Ereignis als Zeitpunkt 
der Grundung gewertet werden sollte (siehe hierzu etwa Homer und Gnoss, 1987; 
Schmude, 1994; Szyperski und Nathusius, 1977). In Frage hierfiir kamen etwa die 
Gewerbeanmeldung, der Eintrag ins Handelsregister bzw. in die Handwerksrolle, 
der Erwerb der ersten Produktionsmittel, die Aufnahme von Fremdkapital oder der 
erste Umsatz. Entsprechend unterschiedlich lasst sich auch eine Stilllegung zeit
lich fixieren. Man konnte hierfiir etwa den Zeitpunkt der Gewerbeabmeldung, der 
Loschung aus Handelsregister bzw. Handwerksrolle, der Einstellung des Ge
schaftsbetriebes, des Verkaufs der Betriebsanlagen oder der Rtickzahlung des 
Fremdkapitals heranziehen. 1m Falle von statistischen Berichtssystemen, bei de
nen Betriebe bzw. Untemehmen erst ab einer bestimmten GroBe erfasst werden, 
kann es sein, dass lediglich die Information tiber den Zeitpunkt des Uberschreitens 
oder Unterschreitens der MindestgroBe verfiigbar ist, und keine weitere Angabe 
zum Datum der Grtindung bzw. Stilllegung vorliegt. Bei der Nutzung solcher 
Quellen fiir die Analyse des Grtindungsgeschehens bleibt dann nur die Moglich
keit, denjenigen Zeitpunkt als Grtindungs- bzw. Stilllegungsdatum zu interpretie
ren, ab dem die betreffende Wirtschaftseinheit erstmalig im Berichtskreis er
scheint bzw. zu dem sie letztmalig enthalten ist. Damit begeht man dann 
zwangslaufig einen Fehler, denn eine Wirtschaftseinheit kann bereits langere Zeit 
vor dem Erreichen der Erfassungsschwelle gegriindet worden sein bzw. nach Aus
scheiden aus dem Berichtskreis weiter existieren. 

2.4 Identifikation von Griindungen und Stilllegungen in 
Datensatzen mit Panel-Struktur 

Bis auf die Gewerbeanzeigenstatistik weisen die in diesem Buch vorgestellten sta
tistischen Berichtssysteme einen Panel-Charakter auf. Dies bedeutet, dass im Zeit
ablauf mehr oder weniger regelmiiBig Informationen tiber die wirtschaftlichen 
Einheiten erhoben werden und diese Informationen tiber eine Identifikationsnum
mer miteinander verkntipft sind. Dabei wird der Zugang einer neu im Berichts
kreis erscheinenden Einheit als Grtindung und das Ausscheiden als Stilllegung in
terpretiert. Panel-Datensatze bieten die Moglichkeit, gegenlaufige Entwicklungen 
auf der Mikroebene sichtbar zu machen und die Betriebe bzw. Untemehmen hin
sichtlich einer konkreten Fragestellung zu Kohorten (z.B. Grtindungen) oder ande
ren Gruppen zusammenzufassen. Durch den direkten Zugriff auf die einzelwirt
schaftlichen Informationen lassen sich auch die aus aggregatstatistischen 
Untersuchungen bekannten Scheineffekte durch Branchen- und GroBenklassen
wechsel vermeiden. Vielfach ist namlich der Beschaftigungszuwachs in mittleren 
und unteren GroBenklassen nicht zuletzt darauf zurtickzufiihren, dass groBere Ein-
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heiten durch Beschaftigungsabbau in eine niedrigere GroBenklasse fallen und da
bei der hoheren GroBenklasse die gesamte Beschaftigtenzahl des Betriebes als 
Verlust und der niedrigeren GroBenklasse als Gewinn angerechnet werden (vgl. 
Davis, Haltiwanger und Schuh, 1996, 62-64). Ein wesentlicher Vorteil solcher Pa
nel-Datensatze besteht darin, dass man die Entwicklung der Griindungen iiber die 
Zeit verfolgen kann (post-entry Analyse), so dass sich auf dieser Grundlage etwa 
Aussagen tiber den direkten Beschaftigungsbeitrag der Griindungen bzw. ihren Er
folg machen lassen. Analog kann man auch die Entwicklung von Stilllegungen in 
der Zeit vor der SchlieBung analysieren (pre-exit Betrachtung). 

Einzig die Gewerbeanzeigenstatistik ist eine zeitpunktbezogene Querschnittserhe
bung, in der die Einheiten nicht im Zeitablauf verfolgt werden konnen. Dies beein
trachtigt die Qualitat der Angaben aus dieser Datenquelle besonders, da die Ge
werbeanzeige lediglich eine Absichtserkllirung darstellt, der bei weitem nicht in 
jedem Fall tatsachlich auch eine Griindung folgt, so dass es von groBem Vorteil 
ware, die Entwicklung der Betriebe und Untemehmen nach der Gewerbeanmel
dung bzw. vor der Gewerbeabrneldung beobachten zu konnen. Urn nicht auf die 
Gewerbeanzeige als alleiniges und unzuverlassiges Kriterium zur Identifikation 
von Griindungen und SchlieBungen zuriickgreifen zu miissen und die Qualitat der 
Angaben zu erhOhen, wurde in der Gewerbeanzeigenstatistik im Jahr 1996 die Ka
tegorie der "echten" Griindungen und Betriebsaufgaben eingefiihrt. Fiir diese 
"echten" Falle miissen neben der Gewerbeanmeldung bzw. -abmeldung noch wei
tere Kriterien (Kapitalgesellschaft, Eintragung in Handelsregister bzw. Hand
werksrolle, Absicht der Einstellung von Beschaftigten) erfiillt sein. Bei solchen 
zusatzlichen Kriterien stellt sich allerdings das Problem, dass der Begriff der 
Grtindung u.U. zu eng abgegrenzt wird und eine erhebliche Anzahl an stattfinden
den Griindungen unerkannt bleibt (hierzu insbesondere Abschnitt 8.1.2). 

Die Interpretation von Zugangen als Griindungen bzw. die Klassifikation eines 
Ausscheidens aus dern Berichtskreis als Stilllegung kann irn Wesentlichen mit vier 
Typen von Fehlem verbunden sein: 

• Erstens, eine Griindung wird nicht durch die Datenquelle erfasst; trotz 
erfolgter Griindung findet kein Zugang einer neuen Betriebs- bzw. Unter
nehmensnummer statt. 

• Zweitens, eine Stilllegung bleibt in der Datenquelle deshalb unbemerkt, wei! 
keine Betriebs- bzw. Untemehmensnummer ausscheidet. 

• Drittens, in der Datenquelle erscheint eine neue Nummer, ohne dass eine 
Grtindung stattgefunden hat. Der Zugang einer neuen Nummer zeigt in diesem 
FaIle keine Griindung an. 

• Viertens, aus der Datenquelle scheidet eine Betriebs- bzw. Untemehmens
nummer aus, ohne dass dies einer Stilllegung entspricht. 

Die ersten beiden Fehlerquellen wirken wie ein verschleiemder Nebel: Es existiert 
etwas, das wir nicht erkennen konnen, weil es durch das betreffende Erfassungs-
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raster fallt (Flache A in Abbildung 2.1). Zwar findet faktisch eine Grtindung oder 
Stilllegung statt, aber sie ist nicht mit Hilfe der Datenquelle identifizierbar, d.h. 
Grtindungen und Stilllegungen werden nicht in Form des Zugangs einer neuen 
Einheit in den Beriehtskreis bzw. eines Ausscheidens einer Einheit erfasst. Diese 
Form eines Fehlers kann insbesondere dann aufireten, wenn die Aufnahme in den 
Beriehtskreis einer Erhebung erst ab einer bestimmten MindestgroBe erfolgt und 
Veranderungen unterhalb dieser Schwelle im Berichtskreis keine Bertick
sichtigung finden. 

Tatsachlich stattfindende 
Betriebsgrlindungen 
und -stilllegungen 

Nebel-Problem 

Zugange und Abgange 
von Betriebsnummem 

Fata Morgana-Problem 

Abbildung 2.1: Systematik der Probleme bei der Ermittlung der Auktuation aus einem 
Panel 

Die beiden anderen Fehlerquellen gleichen einer Fata Morgana: Man meint etwas 
aus der Datenquelle zu erkennen, das in Wahrheit nicht existiert (Flache B in Ab
bildung 2.1). In der Erhebung erscheinen neue Berichtseinheiten bzw. es scheiden 
Berichtseinheiten aus, ohne dass eine entsprechende Griindung bzw. Stilllegung 
stattfindet. Solche Zu- und Abgange von Betriebsnummern resultieren iiberwie
gend daraus, dass die Identifikationsnummern von Einheiten wechseln, die in 
weitgehend unveranderter Form fortbestehen. Derartige Fluktuationen und die 
damit zusammenhangenden Erfassungsprobleme konnen insbesondere dann auf
treten, wenn aufgrund einer Ubernahme, einer Veranderung der Rechtsform oder 
eines Wechsels des Eigentiimers eine neue Identifikationsnummer vergeben wird 
oder Betriebe bzw. Unternehmen den Schwerpunkt ihrer wirtschaftlichen Tatig
keit (Branchenzugehorigkeit) verlagern, ohne dass eine "echte" Stilllegung bzw. 
"originare" Neugrtindung vorliegt. Unter dem Fata Morgana-Problem fassen wir 
im Folgenden samtliche FaIle zusammen, in denen bei einer Interpretation der 
Fluktuation von Berichtseinheiten als Grtindung bzw. Stilllegung ein Ereignis an
gezeigt wird, das tatsachlich gar nieht stattgefunden hat. Flache C in Abbildung 
2.1 reprasentiert die korrekt identifizierten Grtindungen und Stilllegungen. 

Die Nichterfassung einer Grtindung in einem Panel (Nebel-Problem) basiert meist 
darauf, dass der Beriehtskreis der Datenquelle nur ab einer bestimmten Mindest
groBe definiert ist. Griindungen unterhalb der fUr die Statistik relevanten Mindest
groBe werden nieht erfasst oder finden erst dann Berticksichtigung, wenn sie die 
MindestgroBe erreicht haben. Wird die betreffende Einheit bei Erreichen der Min-
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destgroBe in den Berichtskreis aufgenommen, so stellt sich das Problem der kor
rekten Erfassung des Grtindungszeitpunktes, der im Prinzip nur retrospektiv ermit
telt werden kann. Neben den GroBenschwellen besteht eine weitere Ursache fiir 
eine Untererfassung von Grtindungen darin, dass die entsprechende Erhebung be
stimmte Branchen nicht erfasst. Beispielsweise bleiben bei der Gewerbeanzeigen
statistik samtliche Aktivitaten ausgeblendet, die nicht der Gewerbeordnung unter
liegen (z.B. freie Berufe und Landwirtschaft). Die Umsatzsteuerstatistik umfasst 
keine Einheiten, die von der Umsatzsteuerpflicht befreit sind (z.B. Heilberufe und 
Versieherungsvertreter). Ebenso enthalten die Bereichserhebungen der Statisti
schen Amter keine Informationen tiber die nicht abgedeckten Sektoren. 

Bei Panelerhebungen hangt die Zuverlassigkeit der Stilllegungsindikatoren im 
Wesentlichen yom Erfassungsgrad der Grtindungen und der Pflege der Informati
onen tiber die im Datensatz geftihrten Einheiten abo Stilllegungen bleiben in der 
Regel in Panel-Datensatzen nur dann unbemerkt, wenn die entsprechende wirt
schaftliche Einheit gar nieht erst in dem Panel geftihrt worden ist. Unter den im 
Panel enthaltenen Einheiten lassen sieh Stilllegungen hingegen mit ziemlieh gro
Ber Treffsicherheit identifizieren, denn der Abbruch des Informationsflusses tiber 
eine Berichtseinheit flillt besonders in solchen Berichtssystemen auf, in denen der 
Datenbestand durch regelmaBige Erhebungen aktualisiert wird. In den Panel
Datensatzen kann die korrekte Erfassung des Zeitpunktes der Stilllegung insbe
sondere dann problematisch sein, wenn keine regelmaBigen Erhebungen stattfin
den. Da die betreffende wirtschaftliche Einheit nieht mehr existiert, besteht bei 
einer sporadischen Anfrage haufig kaum eine Moglichkeit, mit vertretbarem Auf
wand den Stilllegungszeitpunkt durch Befragung retrospektiv zu ermitteln. 

Bei der Erfassung von Grtindungen bzw. Stilllegungen sind die Fata Morgana
Probleme, denen insbesondere ein Wechsel oder ein unterbroehener (perforierter) 
Verlauf von Betriebsnummern bestehender Einheiten zu Grunde liegen, im Ver
gleieh mit den Nebel-Problemen erheblieh vielfliltiger und in der Regel wesentlieh 
aufwandiger zu identifizieren. Wesentliche Ursachen fur den Wechsel der Identi
fikationsnummer und damit das Neu-Erscheinen und Verschwinden einer Be
riehtseinheit in der Statistik, ohne dass eine Neugrtindung und eine SehlieBung 
vorliegt, konnte etwa eine Ubernahme, eine Umgriindung oder eine Ausgrtindung 
sein. In salchen Fallen stellt sieh die bereits erwahnte Frage der zweekmaBigen 
Definition einer Grtindung bzw. Stilllegung (vgl. Absehnitt 2.2). 

Ein besanderes Problem vieler Panel-Statistiken stellen in diesem Zusammenhang 
die perforierten Beriehtsverlaufe dar, bei denen fur einzelne Erhebungsstiehtage 
ader ftir langere Zeitraume keine Informationen vorliegen. Eine Ursache ftir sol
che perforierten Berichtsverlaufe kann in MindestgroBen ftir die Erfassung beste
hen, die zeitweise unterschritten sind. Dieses Problem tritt etwa bei der Besehaf
tigtenstatistik (vgl. Kapitel 4) auf, die nur Betriebe mit mindestens einem sozial
versicherungspfliehtig Besehaftigten umfasst. Fehlen in der Statistik Angaben ftir 
einen bestimmten Zeitraum, so kann man ohne weitere Informationen nieht sagen, 
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ob der Betrieb wahrend dieser Zeit ohne einen sozialversicherungspflichtigen Be
schaftigten weiter geftihrt wurde oder ob die Geschaftstatigkeit wahrend des frag
lichen Zeitraumes ruhte, was dann u.U. als Stilllegung mit nachfolgender Grtin
dung zu klassifizieren ware. Diese Klassifizierung unterliegt in Panel-Datensatzen 
einem Interpretationsspielraum und hangt von der Unge der Meldepause und der 
Veranderung der Betriebs- bzw. Unternehmenseigenschaften abo Je langer ein Be
trieb keine Meldungen abgibt und je starker sich beispielsweise die Anzahl der 
Beschaftigten und der wirtschaftliche Schwerpunkt des Betriebes geandert haben, 
desto eher ist von einer Neu- oder Umgrtindung auszugehen. Perforierte Berichts
verlaufe bergen die gr08e Gefahr einer 'Oberschatzung der Anzahl der Grtindun
gen und Stilllegungen in sich. 

2.5 Weitere Problembereiche 

Weitere mogliche Probleme bei der Erfassung von Grtindungen und Stilllegungen 
resultieren insbesondere aus Veranderungen wesentlicher Erfassungskriterien im 
Zeitablauf und aus der Implementation der Statistik. Veranderungen der bei der 
Identifikation von Grtindungen bzw. Stilllegungen zu Grunde gelegten Kriterien 
konnen dazu ftihren, dass die Angaben im Zeitablauf nicht mehr miteinander ver
gleichbar sind. Ein Beispiel hierfur waren Anderungen hinsichtlich des ftir eine 
Aufnahme in der Umsatzsteuerstatistik erforderlichen Mindest-Umsatzvolumens. 
Wird diese Erfassungsschwelle etwa erhoht, so verringert sich hierdurch der Be
richtskreis und damit wahrscheinlich auch die Anzahl der von der Statistik ausge
wiesenen Grtindungen. In diesem Zusammenhang ist auch die derzeit im Bereich 
der Statistischen Amter stattfindende Einfiihrung des Untemehmensregisters (sie
he hierzu Abschnitt 3.2.1) zu nennen, das zu einer wesentlichen Steigerung der 
Zuverlassigkeit bei der Identifikation von Grtindungen und Stilllegungen aus den 
Angaben der amtlichen Statistik ftihren dtirfte. Der in diesem Zusammenhang 
vorgesehene Abgleich des Registers mit anderen Statistiken (z.B. Steuerstatistik, 
Statistik der sozialversicherungspflichtig Beschaftigten) dtirfte allerdings nur 
langsam zu Verbesserungen in der Zuverlassigkeit der Angaben in diesen Be
richtssystemen ftihren, da keine direkte Rtickkopplung zwischen dem Unterneh
mensregister und den anderen Datenquellen vorgesehen und nach dem Gesetz zu
lassig sind. Derartige Veranderungen bei der Erhebung und Autbereitung von 
Daten im Zeitablauf konnen dann zu Sprungstellen in den entsprechenden Zeitrei
hen fuhren und zur Polge haben, dass die auf unterschiedliche Zeitpunkte bezoge
nen MaBnahmen nur eingeschrankt miteinander vergleichbar sind. 

Wesentlich schwerer nachzuweisen, aber wahrscheinlich durchaus relevant, sind 
Unterschiede in der Implementation eines statistischen Berichtssystems zwischen 
Regionen bzw. Veranderungen der Implementation im Zeitablauf. Haufig erwei
sen sich statistische Berichtssysteme wahrend ihrer Einfiihrung noch als relativ 
unzuverlassig bzw. ungenau, wobei solche Pehler dann wahrend der ersten Jahre 
deutlich abnehmen. Ganz allgemein gibt es keinen Grund fur die Annahme, dass 
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die Qualitat der Implementation einer Statistik im Zeitablauf in etwa konstant ist. 
Unterschiede in der Implementation der statistischen Berichtssysteme konnen ins
besondere auch zwischen Regionen bzw. den jeweils mit der Erhebung und Auf
bereitung der Daten betrauten Institutionen (z.B. Statistische Landesiimter, Ar
beitsamter, Finanz- und Gewerbeamter, Vereine Creditreform) bestehen. Die in 
Abschnitt 8.2 dargestellten Ergebnisse des empirischen Vergleichs der Angaben 
aus verschiedenen Datenquellen lassen z.T. auf ganz erhebliche regionale Unter
schiede in der Implementation schlieBen. 

2.6 Art und Umfang der verfiigbaren Informationen 

Insbesondere fUr Analysen des Grtindungsgeschehens auf der Mikro-Ebene ist von 
wesentlicher Bedeutung, welche Informationen tiber eine bestimmte einzelwirt
schaftliche Einheit verftigbar sind, fUr einen wie langen Zeitraum die Informatio
nen vorliegen und inwiefern sich diese Informationen mit anderen Dateien ver
kntipfen lassen. FUr die Verallgemeinerbarkeit der Analyseergebnisse ist dartiber 
hinaus die Reprasentativitat der erfassten FaIle von Interesse. Und schlieBlich 
kann es bedeutsam sein, ob ein bestimmtes Berichtssystem lediglich Grtindungen 
undloder Stilllegungen erfasst oder ob es auch Informationen tiber diejenigen Be
triebe bzw. Unternehmen enthalt, die den jeweiligen Analysezeitraum tiberleben 
(,Survivor'). 

Eine wesentliche Schwache samtlicher in diesem Buch behandelter Datenquellen 
besteht darin, dass sie keine oder nur sehr sparliche Informationen tiber die Person 
des Grtinders enthalten. Tatsachlich werden nur in der Gewerbeanzeigenstatistik 
einige Charakteristika des Grtinders erhoben.1 Besonders interessant waren auch 
genauere Informationen tiber die Beschaftigten eines Betriebes (z.B. Alter, Quali
fikation, Einkommen), insbesondere die Moglichkeit zur Verfolgung der Beschaf
tigten im Zeitablauf ("linked employer-employee Datei"). Auf diese Weise konnte 
man etwa eine Analyse der Beschaftigtendynarnik mit den Karriereverlaufen der 
Betroffenen verbinden. Einen Weg, urn den Informationsgehalt von statistischen 
Berichtssystemen zu erhOhen, stellt ihre Verkntipfung mit anderen Statistiken dar, 
wie dies etwa durch das derzeit im Autbau befindliche Unternehmensregister 
moglich wird (hierzu Abschnitt 3.2.1). Zwar lasst sich auf diese Weise der Infor
mationsgehalt einer Statistik wesentlich erhohen, gleichzeitig nehmen damit aber 
auch die Missbrauchsmoglichkeiten zu, so dass u.U. der Zugang zu solchen Da
tensatzen ftir wissenschaftliche Analysen aus Grtinden des Datenschutzes ver
wehrt wird. 

1m Wesentlichen handelt es sich dabei urn StaatsangehOrigkeit, Geburtsdatum, Ge
burtsort und Wohnort, wobei lediglich die Information zur Staatsangehorigkeit an die 
Statistischen Landesamter weiter geleitet wird; ausflihrlicher hierzu Kapitel 6. 
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2.7 Autbereitung und Datenzugang 

Ein sehr wesentliches Problem der empirischen Grundungsforschung stellte bisher 
der Zugang zu den Grundungsinformationen dar. Viele Angaben wurden nur in 
stark aggregierter Form publiziert, und die Nutzung der entsprechenden Panel
Dateien blieb in der Regel den Mitarbeitem der Organisationen vorbehalten, die 
mit der Aufbereitung der Daten betraut waren. Dabei wurde das Potenzial der Da
tensatze fur empirische Analysen in der Regel kaum im Ansatz ausgeschOpft. Der 
Grund fur eine Beschrankung des Datenzugangs besteht insbesondere in den An
forderungen des Datenschutzes. Dabei hilft eine bloBe Anonymisierung der In
formationen, also die Loschung von Namen und Anschrift eines Betriebes bzw. 
Untemehmens kaum weiter, denn in vielen Fallen lassen sich die einzelwirtschaft
lichen Einheiten mit den Angaben zur Branche, zur Region und zur Beschaftigten
zahl bereits eindeutig identifizieren. Die sogenannte "faktische Anonymisierung" 
stellt teilweise fiktive Einzeldaten zur Verfugung, indem die Statistischen Amter 
leicht zu reidentifizierendende Einzelfalle aggregieren oder aus dem Datensatz 
streichen. Dieses Verfahren ist allerdings nur fUr solche wissenschaftlichen Unter
suchungen hilfreich, fur die eine reprasentative Stichprobe von Einzeldaten (z.B. 
Privathaushalte) ausreicht, und die daher nicht auf tatsachliche Einzeldaten (z.B. 
Betriebe) angewiesen sind (fur mogliche andere Zugangsformen siehe insbesonde
re Abschnitt 7.3.3). Hinsichtlich des Datenzuganges hat es in den letzten Jahren 
mannigfaltige Verbesserungen gegeben. Insbesondere sind Wege gefunden wor
den, der Wissenschaft den Zugang zu Panel-Datensatzen der amtlichen Statistik 
unter Wahrung des Datenschutzes fur Wissenschaftler zu offnen (siehe hierzu et
wa Wagner, 1999; 2000). Dies lasst wesentliche Fortschritte fur die Grfindungs
forschung, insbesondere bei der Analyse der Erfolgsfaktoren von Grundungen, 
erwarten. 

Auf den Intemet-Seiten des Projektes (http://www.wiwi.tu-freiberg.de/wipoV 
index.htm) stehen eine Reihe von Informationen zur Anzahl der Grfindungen und 
Stilllegungen in verschiedenen Branchen und Regionen Deutschlands fur einige 
Jahre zum Download zur Verfiigung. Die Bereitstellung dieser Daten stellt einen 
wesentlichen Fortschritt fUr die Grundungsforschung in Deutschland dar, kann al
lerdings den Zugang zu Panel-Daten nicht ersetzen. Denn Informationen fiber ein
zelwirtschaftliche Entwicklungsverlaufe stellen wohl die beste Grundlage fUr eine 
Analyse von Erfolgsfaktoren von Grundungen und deren Einfluss auf die wirt
schaftliche Entwicklung dar (ausfiihrlich hierzu Fritsch, 1990, 7- 42). Aufgrund 
der bei solchen Mikro-Daten immer gegebenen Gefahr einer Identifikation einzel
ner Betriebe bzw. Untemehmen und der dadurch gegebenen Datenschutzproble
me, kann es keinen vollig freien Zugang zu solchen Informationen geben. Demge
genuber wird die reine Information fiber die Anzahl der wahrend eines bestimmten 
Zeitraumes erfolgten Grfindungen bzw. Stilllegungen in einer Branche und Region 
(inzwischen !) nicht mehr als datenschutzrechtlich sensibel angesehen. 
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3. Die Erhebungen der Statistischen Amter 

Michael Niese 

3.1 Einfiihrung" 

Die Statistischen Landesamter erheben in der Bundesrepublik Deutschland detail
lierte Informationen tiber Beschaftigte, Umsatze, Produktionsmengen usw. ge
trennt nach verschiedenen Wirtschaftsbereichen. Informationen aus solchen Erhe
bungen stehen fur den Bergbau und das Verarbeitende Gewerbe, das Baugewerbe 
und auch fur die Bereiche Handel und Gastgewerbe zur Verftigung. Auf Grundla
ge dieser regelmaBigen Erhebungen lassen sich anhand von Zu- und Abgangen 
aus den Berichtskreisen Indikatoren tiber das Grtindungsgeschehen ableiten. 
Grundlage fur die schriftlichen Befragungen der Statistischen Amter ist das Un
temehmensregistersystem (URS 95), dessen Autbau voraussichtlich im Jahr 2003 
abgeschlossen sein wird. In seiner vorgesehenen Form stellt das URS 95 ein um
fassendes Verzeichnis samtlicher Betriebe und Untemehmen in Deutschland von 
hoher Qualitat dar und wird daher in Zukunft ffir die Generierung von Daten des 
Grtindungsgeschehens von groBer Bedeutung sein (siehe dazu auch Abschnitt 
3.2). 

Die Analyse des Grtindungsgeschehens beschrankt sich auf die Statistik des Berg
baus und Verarbeitenden Gewerbes, da sie von allen Erhebungen das reichhaltigs
te Datenmaterial liefert und die mit der Auswertung von Berichtskreisen verb un
denen Identifikationsprobleme ftir aIle hier genannten Erhebungen der Statis
tischen Amter als reprasentativ gelten konnen. Die Statistik des Bergbaus und 
Verarbeitenden Gewerbes (einschlieBlich der Statistik der Industriellen Kleinbe
triebe) ist prinzipiell dazu geeignet, Grtindungen und SchlieBungen von Industrie
betrieben zu identifizieren. Ankntipfungspunkt hierfur ist eine einmalig vergebene 
Betriebsnummer, die sowohl nach einer moglichen SchlieBung als auch nach ei-

* Fur die tatkrliftige und geduldige UnterstUtzung bei der Kliirung von Detailfragen dan
ke ich Frau Christa Bahrmann, Frau Christiane Wohlrab und Herrn Johannes Auerbach 
vom Statistischen Landesamt des Freistaates Sachsen sowie Frau Sabine Volkmann 
vom Niedersiichsischen Landesamt fur Statistik. Herrn GUnter Rauschenbach vom Sta
tistischen Landesamt des Freistaates Sachsen gilt ein besonderer Dank fur die Bereit
stellung der Daten. 
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nem moglichen Ausscheiden eines Betriebes aus dem Berichtskreis der Statistik 
nicht fUr einen anderen Betrieb wiederverwendet wird. Wenn man die auf ver
schiedene Zeitpunkte bezogenen Betriebsnummemdateien miteinander verkntipft, 
erhalt man ein Betriebspanel, aus dem die Betriebsfluktuation ablesbar ist. Nach
folgend wird das Untemehmensregistersystem URS 95 als Grundlage der statisti
schen Erhebungen und zuktinftige Datenquelle zusammen mit den Berichtskreisen 
des Bergbaus und Verarbeitenden Gewerbes, die heute schon als Datenquelle zur 
Generierung von Informationen tiber das Grtindungsgeschehen dienen, dargestellt 
(Abschnitt 3.2). Dabei wird im Detail auf die Moglichkeiten und Probleme der 
Identifikation von Griindungen (Abschnitt 3.3) und SchlieBungen (Abschnitt 3.4) 
aus den Informationen der Berichtskreise eingegangen. AnschlieBend folgen eine 
empirische Uberprtifung der Qualitat der abgeleiteten Griindungs- und Schlie
Bungsindikatoren (Abschnitt 3.5). Das Kapitel schlieBt mit Angaben tiber den In
formationsgehalt der Statistik des Bergbaus und Verarbeitenden Gewerbes und 
beschreibt die derzeit bestehenden Moglichkeiten des Zugangs zu den Datenquel
len (Abschnitt 3.6). 

3.2 Datenquellen 

3.2.1 Unternehmensregistersystem 

Das Untemehmensregistersystem (URS 95) stellt die Grundlage der Erhebungen 
der Statistischen Antter dar und wird in Zukunft eine wesentliche Informations
queUe zur Identifikation von Grtindungen und Stilllegungen sein. Rechtliche 
Grundlage ist das "Gesetz tiber den Autbau und die Fiihrung eines Statistikregis
ters" (Statistikregistergesetz - StatRegG). Das URS 95 wird seit 1996 aufgebaut; 
mit seiner vollstandigen Arbeitsfahigkeit ist im Jahr 2003 zu rechnen (zu den 
rechtlichen Grundlagen und zum aktueUen Stand siehe Volkmann, 2001).1 Zwar 
sind die Statistischen Antter bislang nicht bereit (Stand Sommer 2001), exteme 

Das Untemehmensregistersystem URS 95 erftillt nicht vollstandig die Anforderungen 
der Europliischen Registerverordnung, welche den Aufbau und die Ausgestaltung der 
Untemehmensregistersysteme in den Staaten der Europliischen Union einheitlich ge
setzlich regelt. Deshalb wurde schon wllhrend des Aufbaus des URS 95 entschieden. 
letztendlich eine erweiterte Form - das Untemehmensregistersystem URS 99 - zu 
schaff en. Das URS 99 garantiert eine wesentlich stiirkere Erhebungsuntersttitzung fUr 
die Statistischen Amter und entlastet deshalb die auskunftspflichtigen Betriebe. Bei 
vollstandiger Umsetzung des URS 99 konnte beispielsweise die Erhebung Industrielle 
Kleinbetriebe entfallen. Die Informationen tiber die Industriellen Kleinbetriebe wtirden 
die Statistischen Amter aus anderen Quellen (z.B. von Finanzlinltem und der Bundes
anstaIt fUr Arbeit) erhalten. Bis zum Sommer 2001 waren die Statistischen Amter noch 
mit dem Aufbau des URS 95 beschliftigt. Das Untemehmensregister wird voraussicht
lich erst im Jahr 2005 den Anforderungen des URS 99 entsprechen (vgl. Poschl, 1997). 
1m Folgenden ist daher mit dem Untemehmensregister das URS 95 gemeint. 
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Wissenschaftler im Rahmen der bestehenden Kooperationsvertrage2 direkt auf die 
statistischen Angaben des Unternehmensregisters zugreifen zu lassen, aber es be
steht immerhin die Moglichkeit, einen Teil der Informationen aus dem Register 
mit den Daten aus den Berichtskreisen der amtlichen Statistik zu verknUpfen. Das 
Unternehmensregister solI die wirtschaftlichen Einheiten - Unternehmen und ihre 
Betriebe - aller Wirtschafisbereiche moglichst vollstandig erfassen. Nur bei den 
Unternehmen der Land- und Forstwirtschafi, der Fischerei und Fischzucht sowie 
bei Betrieben aus den Bereichen Offentliche Verwaltung, Verteidigung und Sozi
alversicherung liegt es im Ermessen der zustandigen Statistischen Landesamter, 
die diesen Bereichen zuzurechnenden wirtschaftlichen Einheiten in das Register 
aufzunehmen. Dadurch ist fUr die Landwirtschafi mit einer Untererfassung zu 
rechnen, die zwischen den Bundeslandern unterschiedlich hoch ausfallen dUrfie. 
Die Privaten Haushalte .sind von einer Aufnahme in das Register ausgenommen. 
1m Unternehmensregister ist gekennzeichnet, ob die Unternehmen und Betriebe 
wirtschaftlich aktiv sind und fUr welche statistischen Erhebungen eine Berichts
pflicht besteht. DarUber hinaus enthalt das URS 95 einige Basisinformationen Uber 
nicht-berichtspflichtige Einheiten (z.B. Produzierende Handwerksbetriebe mit we
niger als 20 Beschaftigten) wie deren Branchenzugehorigkeit, die Anzahl der Be
schaftigten und den Umsatz. 

Das Unternehmensregistersystem ist aus der Kartei im Produzierenden Gewerbe 
hervorgegangen und wird nach seiner Etablierung die einzelnen Bereichsregister 
ersetzen (hierzu Bahrmann, 1997; Poschl, 1997). Es wurde Anfang des Jahres 
1996 mit dem Adressbestand aus der Handwerkszah1ung im Jahr 1995 abgegli
chen und urn die bis dahin noch nicht im Unternehmensregister entha1tenen Un
ternehmen erweitert. Parallel dazu existierte ein Bereichsregister Handel und 
Gastgewerbe, das auf dem Adressbestand der Handel- und Gaststattenzah1ung des 
Jahres 1993 beruht. Das URS 95 wurde durch die Ergebnisse einer Zah1ung im 
handwerksahnlichen Gewerbe erganzt. 1m Jahr 2000 haben die Statistischen Lan
desiimter zum bereits bestehenden Register die Informationen des Bereichsregis
ters Handel und Gastgewerbe sowie des Bereichsregisters Dienstleistungen hinzu
gefUgt. 

Ebenfalls im Verlauf des Jahres 2000 wurde ein erster Abgleich mit den Daten aus 
der Umsatzsteuerstatistik vorgenommen, wodurch vor allem eine Vielzahl von 
Dienstleistungsunternehmen in das Register Eingang fand. Zudem konnten die 
Amter den Abgleich mit den Bereichsregistern Baugewerbe und Handwerk ab
schlieBen. AIle Unternehmen, bei denen nach diesem Abgleich Unklarheiten be
standen (z.B. mehrere Adressen), wurden in der zweiten Jahreshalfte 2000 in eine 
Registeranfrage einbezogen. 1m Jahr 2001 fUhren die Statistischen Amter einen 
Abgleich mit den Daten der Handwerkskammer und im Jahr 2002 mit den Daten 
der Handelskammern sowie der Einkommen- und Korperschafisteuerstatistik 
durch. Gleichzeitig wird im Jahr 2001 die "laufende Verarbeitung von administra-

2 Zum Datenzugang siehe Abschnitt 3.6. 
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tiven Dateien" der Finanzverwaltung und der Bundesanstalt fur Arbeit begonnen. 
Neben den Angaben zur Identifikation der wirtschaftlichen Einheiten tibermitteln 
die Finanzamter z.B. Angaben zurn steuerbaren Umsatz und die Bundesanstalt fOr 
Arbeit beispielsweise Angaben tiber die Anzahl der sozialversicherungspflichtig 
Beschaftigten (zu einer Liste der tibermittelten Daten siehe Volkmann, 2001, 187). 
Mit diesem Datentransfer konnen die Statistischen Amter im URS 95 die Daten 
der Unternehmen ohne Berichtspflicht fortlaufend aktualisieren. Das frtihestens im 
Jahr 2003 vollstandige Unternehmensregister URS 95 wird in seiner angestrebten 
Form den Bergbau und das Verarbeitende Gewerbe, teilweise die Energie- und 
Wasserversorgung, das Baugewerbe, den Handel, das Gastgewerbe, den Bereich 
Verkehr und Nachrichtentibermittlung, das Kredit- und Versicherungsgewerbe 
sowie den Bereich Grundstticks- und Wohnungswesen, Vermietung beweglicher 
Sachen, Erbringung von Dienstleistungen tiberwiegend fur Unternehmen urnfas
sen. 

Bei den Statistischen Landesamtern existieren auch sogenannte ,,historische Sat
ze" des Unternehmensregisters URS 95 sowie der frtiheren Kartei im Produzie
renden Gewerbe, die Llingsschnitt-Informationen tiber Unternehmen enthalten.3 

Diese Dateien beruhen auf den Angaben der Registerdateien, die zur Feststellung 
der Berichtspflicht monatlich bzw. jahrlich aktualisiert werden. Anhand der histo
rischen Satze des Unternehmensregisters lasst sich erkennen, in welchem Monat 
bzw. Jahr ein Betrieb erstmalig im Register gefiihrt wurde, wann er wirtschaftlich 
aktiv und wann er berichtspflichtig war. Diese historischen Satze sind grundsatz
lich mit den Dateien der Beriehtskreise verkntiptbar. Allerdings konnen externe 
Datennutzer nicht auf die historischen Satze zugreifen, so dass bisher noch keine 
Auswertung der historischen Slitze des Unternehmensregisters zur Identifikation 
von Betriebsgrtindungen und -stilllegungen stattgefunden hat (Stand Sommer 
2001). Da aber im Gesetz zum Unternehmensregistersystem ausdrticklich auf die 
Abbildung von Unternehmensbiografien hingewiesen wird, urn den Autbau und 
die Pflege des Registers zu begrtinden, kann man in Zukunft hoffen, dass die Sta
tistischen Amter auch eine wissenschaftliche Auswertung des URS 95 ermogli
chen werden.4 Der Zugang zum Unternehmensregister ware ftir die Generierung 
von Grtindungs- und Stilllegungsindikatoren ein erheblicher Fortschritt, weil das 
Register viel zuverlassigere Informationen tiber die Demographie von Betrieben 
und Unternehmen enthalt, als sich diese aus den Berichtskreisen der Erhebungen 
ableiten lassen. Die Aussicht auf wesentliche Verbesserungen spricht allerdings 
nieht dagegen, die Berichtskreise des Bergbaus und Verarbeitenden Gewerbes 
hinsiehtlich ihrer Informationen tiber Grtindungen und SchlieBungen auszuwerten 

3 In den aIten Bundesllindem Iiegen solche historischen Slitze fUr llingere Zeitrliume vor, 
die z.T. bis 1978 zuruckreichen. 

4 Dazu hat es in Brandenburg bereits erste Anslitze gegeben; siehe Rambert und Strohe 
(2001). 
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und den urnfangreichen Satz an Kovariablen wie beispielsweise Lohne und Gehiil
ter, Investitionen und Exportvolurnen fUr okonomische Auswertungen zu nutzen. 

3.2.2 Berichtskreise des Bergbaus und Verarbeitenden Gewerbes 

Die amtliche Statistik des Bergbaus und Verarbeitenden Gewerbes (im Folgenden 
auch Industriestatistik)5 setzt sich aus zwei Berichtskreisen zusammen, die ent
sprechend der Hiiufigkeit, mit der an die Statistischen Landesiimter berichtet wer
den muss, als ,,Monats-" und ,,Jahresmelder" (Industrielle Kleinbetriebe) bezeich
net werden.6 Die Statistik der Monatsmelder urnfasst aIle Industriebetriebe und 
Produzierende Handwerksbetriebe, die 20 oder mehr Beschiiftigte haben oder die 
einem Mehr-Betrieb-Untemehmen des Bergbaus und Verarbeitenden Gewerbes 
angebOren, das 20 oder mehr Personen beschiiftigt. 7 Die Statistik gliedert sich in 
eine Betriebsdatei, eine Untemehmensdatei sowie eine Datei der fachlichen Be
triebsteile. In allen drei Dateien sind jeweils die Betriebs- und Untemehmens
nummem aufgefiihrt. Bei Betrieben, die einem Mehr-Betrieb-Untemehmen mit 
Sitz im betreffenden Bundesland angehoren, stellt die Statistik Informationen tiber 
das gesamte Untemehmen bereit. Durch einen Abgleich der Betriebsnurnmer mit 
der Untemehmensnummer kann ermittelt werden, ob es sich bei einer (neuen) 
wirtschaftlichen Einheit urn ein Ein-Betrieb-Untemehmen oder urn eine Hauptver
waltung bzw. einen Zweigbetrieb - d.h. eine ortliche Einheit eines Mehr-Betrieb
Untemehmens - handelt (vgl. Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen, 
1997). 

Dartiber hinaus erfassen die Statistischen Landesiimter einmal jiihrlich (jeweils 
zum 30.09.) die Industriellen Kleinbetriebe. Dieser Berichtskreis urnfasst waren
produzierende Betriebe mit weniger als 20 Beschiiftigten, (die nicht zu einem Un
temehmen im Sektor Bergbau und Verarbeitendes Gewerbe mit insgesamt 20 oder 
mehr Beschiiftigten gebOren und) deren Inhaber oder Leiter nicht in die Hand
werksrolle eingetragen ist sowie den Betrieb mit einem steuerbaren Umsatz von 
mehr als 16,6 T€ (hauptberuflich) fiihrt. D.h. Produzierende Betriebe mit weniger 
als 20 Beschiiftigten, deren Inhaber in die Handwerksrolle eingetragen ist, gehoren 
nicht zurn Berichtskreis der Industriellen Kleinbetriebe. Sobald diese Produzie
renden Handwerksbetriebe 20 oder mehr Personen (am 30.09. des jeweiligen Vor-

5 1m Folgenden wird unter dem Begriff "Industriestatistik" die Statistik der Monatsmel
der des Bergbaus und Verarbeitenden Gewerbes und die Statistik der Industriellen 
Kleinbetriebe zusammengefasst. 

6 Wenn der Betrieb zwischen den Berichtskreisen Industrie und Handwerk wechselt, be
halt er seine Betriebsnummer und wird je nach Zuordnung in der Industrie- oder in der 
Handwerksstatistik gefuhrt. Auch bei einem Wechsel zwischen Industrie- und Dienst
leistungssektor wird keine neue Betriebsnummer vergeben. 

7 In einigen eng abgegrenzten Bereichen des Ernllhrungs- und Holzgewerbes sowie der 
Gewinnung und Verarbeitung von Steinen und Erden liegt die Grenze fUr die monatli
che Berichtspflicht bei nur 10 Beschaftigten. 
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jahres) beschiiftigen oder einem Mehr-Betrieb-Untemehmen mit Schwerpunkt irn 
Bergbau und Verarbeitenden Gewerbe angehOren, fallen sie unter die Berichts
pflicht der Statistik der Monatsrnelder. Auch innerhalb des Berichtskreises der In
dustriellen Kleinbetriebe konnen die Betriebe danach differenziert werden, ob es 
sich dabei urn ein Ein-Betrieb-Untemehmen handelt oder ob die erfasste Einheit 
Teil eines Mehr-Betrieb-Untemehmens ist. 8 Allerdings schwankt der Erfassungs
grad zwischen den Bundesliindem, da die Industriellen Kleinbetriebe bis zur Eta
blierung der laufenden Verarbeitung der administrativen Dateien (voraussichtlich 
im Jahr 2001) nicht durch eine einheitlich in die Praxis umgesetzte Suchroutine er
fasst werden. Informationen tiber das Griindungsgeschehen in anderen Sektoren 
lassen sich aus dieser Datenbasis nicht ableiten. 

3.3 Identifikation von Griindungen 

Dieser Abschnitt beschreibt zunachst, auf we1che Weise die Statistischen Landes
iimter Betriebsgriindungen erfassen und diese in die Statistik aufuehmen. Danach 
wird gefragt, wie exakt die Statistik den Griindungszeitpunkt abbildet. SchlieBlich 
werden die Identifikationsproblerne diskutiert, die aufgrund von Betriebsnum
rnernzugiingen in die amtliche Statistik entstehen, die nicht aufgrund einer Be
triebsgriindung erfolgen. Dabei kann zwischen Zugiingen, die keine tatsiichliche 
Griindung repriisentieren und als so1che identifizierbar sind, und anderen Zugiin
gen, bei denen dies nicht rnoglich ist, unterschieden werden. 

3.3.1 Erfassungsverfahren 

Die Statistischen Landesiimter erheben die Daten tiber aIle berichtspflichtigen 
Einheiten des Bergbaus und Verarbeitenden Gewerbes in der Regel auf der Unter
nehmensebene. Die Untemehmen sind verpflichtet, sowohl tiber das Untemehmen 
als Ganzes als auch tiber die einzelnen Betriebe des Untemehmens zu berichten. 
Nur wenn ein Betrieb einem Mehr-Betrieb-Untemehmen irn Bereich Bergbau und 
Verarbeitendes Gewerbe angehOrt, das seinen Sitz auBerhalb des Bundeslandes 
hat, in dem der Betrieb selbst angesiedelt ist, befragt das zustiindige Statistische 
Landesamt unmittelbar den Betrieb. Dadurch findet die Erfassung der (neuen) 
Betriebe tiberwiegend auf der Untemehmensebene und nicht direkt auf der Be
triebsebene statt. Daher mtissen die von den Untemehmen gemachten Angaben irn 
Fragebogen differenziert nach Haupt- und Zweigbetrieben erfolgen. 

8 Warenproduzierende Betriebe mit weniger als 20 Beschiiftigten, die einem Mehr
Betrieb-Untemehmen angehiiren, sind nur in seltenen Ausnahmefallen im Berichts
kreis der Industriellen Kleinbetriebe enthalten, da das gesamte Untemehmen in der 
Regel fiber mehr als 20 Beschiiftigte verfligt und daher alle Betriebe dem Berichtskreis 
der Monatsmelder angehiiren. 
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Ais wichtigste Quelle zur Identifikation von neuen Industriebetrieben nutzen die 
Statistischen Landesamter die Gewerbeanzeigen. Die Gewerbeamter leiten Durch
schlage der eingehenden Gewerbeanzeigen an die Statistischen Landesamtem wei
ter.9 Die Gewerbeanmeldungen und -ummeldungen lO werden von den Statistischen 
Landesamtem systernatisch durchgesehen, urn neue Industriebetriebe aufzuspiiren. 
Da nicht aIle Statistischen Amter (in den alten Bundeslandem) die Gewerbeanzei
gen aufgrund der hohen Anzahl durchgehend vollstandig auswerten, konnen ins
besondere bei den Industriellen Kleinbetrieben Unterschiede im Erfassungsgrad 
zwischen den Bundeslandem die Folge sein. Erganzend zu den Gewerbeanzeigen 
werten die Statistischen Landesamter Neueintragungen in die Mitgliederverzeich
nisse der Industrie- und Handelskammem sowie der Handwerkskammem aus. Mit 
der vollstandigen Etablierung des URS 95 kommen noch Informationen aus der 
laufenden Verarbeitung von administrativen Dateien der FinanzbehOrden und der 
Bundesanstalt fUr Arbeit hinzu, was in den kommenden Jahren die Zuverlassigkeit 
des Erfassungsverfahrens erhOht. 

Jedes an- oder umgemeldete Gewerbe, das infolge der Kurzbeschreibung seiner 
wirtschaftlichen Tatigkeit im Formular der Gewerbeanzeige ins Produzierende 
Gewerbe fallen konnte, sowie jeder auf anderem Weg bekannt gewordene neue 
Betrieb, der u.U. dem Berichtskreis zuzuordnen ist, wird postalisch von den Statis
tischen Landesamtem befragt (sogenannte "Registeranfrage"). II Diese Befragung 
dient dazu, die Angaben des Untemehmensregisters zu vervollstandigen. Erfragt 
werden Angaben zu: 

9 Die Durchschlage der Gewerbeanzeigen sind in vielen Fallen allerdings nur schlecht 
lesbar. Dieses Problem verliert zunehmend an Relevanz, da immer mehr Gewerbeam
ter die Gewerbeanzeigen elektronisch registrieren. Daher wird auch in einigen Jahren 
die vollstandige Auswertung der Gewerbeanzeigen nicht an Kapazitatsengpassen 
scheitem. 

101m Rahmen der Gewerbeanzeigenstatistik wird zwischen Anmeldungen, Ummeldun
gen und Abmeldungen unterschieden. Anmeldungen umfassen Neuerrichtungen und 
Obemahmen von Betrieben durch Kauf, Pacht, Erbe, Anderung der Rechtsform und 
den Eintritt von Gesellschaftem sowie Verlagerungen aus anderen Meldebezirken. Ei
ne Ummel dung ist dann erforderlich, wenn ein Betrieb seinen Standort innerhalb des 
Meldebezirkes (der im Regelfall der Gemeinde entspricht) verlagert oder den Schwer
punkt seiner wirtschaftlichen Tatigkeit wechselt. Eine Abmeldung ist notwendig, wenn 
der Gewerbetreibende die wirtschaftliche Tatigkeit in dem Betrieb teilweise oder voll
standig einstellt, also etwa bei Stilllegung, Verkauf, Verpachtung, Erbfolge, Anderung 
der Rechtsform oder Austritt als Gesellschafter oder wenn der Betrieb in einen anderen 
Meldebezirk verlagert wird. 1m Einze1nen hierzu Angele (1997) und Kapitel 6 in die
sem Band. 

II Ein Betrieb, dessen Schwerpunkt der wirtschaftlichen Tatigkeit laut den Angaben in 
der Gewerbeanzeige im Baugewerbe oder in den Bereichen Energieerzeugung und 
Wasserversorgung liegt, wird dem entsprechenden Bereichsregister bzw. seit 2000 
dem brancheniibergreifenden URS 95 und dem Berichtskreis zugeordnet. 

m.fritsch@uni-jena.de



28 Michael Niese 

• Rechtsform des Untemehmens; 

• Anzahl der tiitigen Personen; 

• Name des Inhabers; 

• Zeitpunkt der Aufnahme der wirtschaftlichen Tiitigkeit; 

• Haupt- oder nebenberufliche Tiitigkeit des Inhabers; 

• Eintrag in die Handwerksrolle; 

• Berichtspflicht ftir andere amtliche statistische Erhebungen; 

• Stichwortartige Bescbreibung der im Untemehmen ausgetibten Tiitigkeit. Das 
Statistische Amt klassiftziert diese Angaben nach den Bereichen ,,Herstellung 
von Giitem, Verlagstiitigkeit und Recycling", ,,Installation, Reparatur und In
standhaltung" sowie "Sonstige Tiitigkeiten (z. B. Bauleistungen, Handel mit 
zugekauften Waren, Transport und sonstige Dienstleistungen)"; 

• Rechtlich-organisatorischer Status: Das Amt klassiftziert die angemeldete 
Tiitigkeit danach, ob sie in der ,,Hauptverwaltung bzw. Sitz eines Ein-Betrieb
Untemehmens" oder im ,,zweigbetrieb (ortliche Einheit)" eines Mebr-Betrieb
Untemehmens erfolgt. 

Die Statistischen Landesiimter erfassen siimtliche neuen Betriebe, die sie entspre
chend dem Ergebnis der Registeranfrage dem Sektor Bergbau und Verarbeitendes 
Gewerbe, dem Baugewerbe, dem Produzierenden Handwerk oder handwerksiihn
lichem Gewerbe sowie dem Bereich Handel und Gastgewerbe zuordnen, im Un
temehmensregister und weisen jedem dieser Betriebe eine Identifikationsnummer 
zu. Die tibrigen Dienstleistungsbetriebe bekommen ebenfalls eine Betriebsnum
mer und werden seit 2001 auch im Untemehmensregister gefiihrt.12 Vorher exis
tierte fUr das Dienstleistungsgewerbe ein eigenstiindiges Bereichsregister. Bei den 
Industriebetrieben und den Produzierenden Handwerksbetrieben entscheiden von 
den in der Registeranfrage erhobenen Informationen insbesondere die Angaben 
tiber die Zahl der Beschiiftigten, den Umfang der wirtschaftlichen Tiitigkeit des 
Betriebes bzw. den beruflichen Status des Inhabers sowie die vergleichsweise aus
fiihrliche verbale Bescbreibung der im Haupt- oder Zweigbetrieb ausgetibten Tii
tigkeiten darUber, ob und, falls ja, in we1chen Berichtskreis des Bergbaus und 
Verarbeitenden Gewerbes der neue Betrieb eingruppiert wird. Hierbei bestehen 
folgende Alternativen: 

• Das Untemehmen, zu dem der neue Betrieb gehOrt, verfiigt tiber 20 oder mebr 
Beschiiftigte: \3 ::;:. Der Betrieb wird als Monatsmelder eingestuft. 

12 Von den Betrieben mit wirtschaftlichem Schwerpunkt im Dienstleistungsgewerbe un
terliegen nur die Betriebe im Bereich Handel und Gastgewerbe einer Berichtspflicht. 

13 Fur bestimrnte Wirtschaftszweige liegt die Abschneidegrenze bei 10 Personen (hierzu 
Statistisches Landesamt Sachsen, 1998). 
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• Das Untemehmen, zu dem der neue Betrieb gehOrt, verfiigt fiber weniger als 
20 Beschiiftigte und der steuerpflichtige Urnsatz iiberschreitet die Freigrenze 
der Urnsatzsteuerpflicht von 16,6 T€ im Jahrl4 bzw. der Inhaber oder Leiter 
des Betriebes fibt das Gewerbe als hauptberufliche Tiitigkeit aus und 

- der Inhaber oder Leiter ist nicht in die Handwerksrolle eingetragen: 
=> Der Betrieb wird in den Berichtskreis der Industriellen Kleinbe
triebe eingruppiert. 

- der Inhaber oder Leiter ist in die Handwerksrolle eingetragen: 
=> Der Betrieb wird dem Berichtskreis der Handwerksbetriebe zuge
ordnet. 

• Das Untemehmen, zu dem der neue Betrieb gehOrt, verfiigt fiber weniger als 
20 Beschiiftigte und der Urnsatz unterschreitet die Grenze von 16,6 T€ pro 
Jahr bzw. sein Inhaber oder Leiter fibt das Gewerbe als nebenberufliche 
Tiitigkeit aus: => Der Betrieb wird zwar im Untemehmensregister gefiibrt, aber 
in keinen der genannten Berichtskreise aufgenommen. 

Demnach werden Betriebe mit weniger als 20 Beschiiftigten, deren wirtschaftliche 
Tiitigkeit nur einen iiul3erst geringen Umfang hat bzw. deren Inhaber nur neben
beruflich im Betrieb tiitig sind, nicht in den Berichtskreis der Industriellen Klein
betriebe aufgenommen. So1che sehr kleinen und in der Regel nur im Nebenberuf 
gefiibrten Betriebe mit weniger als 16,6 T€ Urnsatz verfiigen neben dem Inhaber 
nur in ganz seltenen Ausnahmefallen fiber weitere Beschiiftigte. Neue Betriebe mit 
weniger als 20 Beschiiftigten, die laut der Gewerbeanzeige und Registeranfrage 
einen Eintrag in die Handwerksrolle angeben, IS fallen in den Berichtskreis Hand
werk und werden daher erst gar nicht in den Berichtskreis der Industriestatistik 
aufgenommen. Allerdings erfolgt diese Zuordnung erst, wenn der Eintrag in die 
Handwerksrolle vom Statistischen Landesamt bei den zustandigen Handwerks
kammem fiberpriift worden ist. Die Information fiber den Eintrag in die Hand
werksrolle ist auch bei Betrieben im Berichtskreis der Monatsmelder vermerkt. 

14 Die Statistik hat sich zum Ziel gesetzt, aile wirtschaftlich relevanten Tlitigkeiten (im 
Bergbau und Verarbeitenden Gewerbe) abzubilden. Die Umsatzsteuerpflicht fungiert 
als praktikables Kriterium, urn die fUr die Berichtspflicht gebotene Relevanz festzu
stellen. Der berufliche Status des Inhabers ist in der Regel mit der Umsatzsteuerpflicht 
eng korreliert und stellt somit kein eigenstllndiges Kriterium fUr die Berichtspflicht 
dar, sondem dient vielmehr als Indikator fUr die wirtschaftliche Bedeutung des Betrie
bes. 

15 Beispielsweise wird yom Statistischen Landesamt Sachsen nur dokumentiert, wie viel 
Betriebsinhaber aller neu angezeigten Gewerbe ilber einen Eintrag in die Handwerks
rolle verfugen. Eine Untergliederung nach Sektoren erfolgt nicht. Z.B. hatten im Okto
ber 1998 rund 8 % aller Betriebsinhaber einen Rolleneintrag. 
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3.3.2 Nachfassen 

1m Laufe der Zeit kann der Fall eintreten, dass Betriebe, die zunachst nicht in den 
Berichtskreis des Bergbaus und Verarbeitenden Gewerbes aufgenommen worden 
sind, aus verschiedenen Grunden die Kriterien fUr die Aufnahme in diesen Be
richtskreis erfullen. Die moglichen Grunde hierfUr sind: 

• Expansion von Handwerksbetrieben, die im Laufe der Zeit die Abschneide
grenze von 20 Beschaftigten uberschreiten. 

• Expansion von Nebenerwerbs- bzw. Kleinstbetrieben, deren Umsatz die Gren
ze von 16,6 T€ im Jahr uberschreitet bzw. deren Inhaber von der neben
beruflichen zur hauptberuflichen Tatigkeit im Betrieb wechselt. 

• im Unternehmensregister enthaltene, nicht-berichtspflichtige Betriebe des 
Handwerks oder der Bereiche Baugewerbe, Handel und Gastgewerbe sowie 
sonstiger Dienstleistungen, die von einem berichtspflichtigen Unternehmen 
des Bergbaus und Verarbeitenden Gewerbes ubernommen werden. 

• Betriebe, deren Schwerpunkt der wirtschaftlichen Tatigkeit sich in den Bereich 
des Bergbaus und Verarbeitenden Gewerbes hinein verlagert. 

In den Statistischen Landesamtern existierte bis Ende 2000 keine Routine, die die
se Betriebe automatisch erfasst und in den Berichtskreis der Statistik aufnimmt. 
1m Verlauf des Jahres 2001 solI mit der laufenden Verarbeitung der Dateien aus 
den Finanzbehorden und der Bundesanstalt fur Arbeit (Beschaftigtenstatistik) re
gelmaBig gepruft werden, in welchem Umfang nicht berichtspflichtige Betriebe 
wirtschaftlich tatig sind. Durch den Abgleich mit diesen sogenannten administra
tiven Dateien entsteht eine aktuelle Statistik fUr aIle Wirtschaftsbereiche, aus der 
unter anderem die Berichtspflicht fUr die Statistik des Bergbaus und Verarbeiten
den Gewerbes abgeleitet werden kann. Selbstverstandlich lassen sich durch dieses 
Verfahren auch die sehr kleinen Betriebe, deren steuerbarer Umsatz die Grenze 
von 16,6 T€ ubersteigt, erfassen. Die Statistischen Amter konnen mit Hilfe des 
Abgleichs auch Schwerpunktwechsler und andere Betriebe als berichtspflichtig 
identifizieren, wenn neben dem steuerbaren Umsatz weitere Angaben in den Da
teien der Finanzbehorden enthalten sind. 

Ohne den angestrebten laufenden Abgleich mit den Dateien der Finanzbehorden 
und der Bundesanstalt fur Arbeit wurden die aufsteigenden Handwerksbetriebe 
bisher nur dann unmittelbar in den Berichtskreis der Monatsmelder aufgenommen, 
wenn sie zufallig im Berichtskreis der vierteljahrlich aktualisierten Stichprobe der 
Handwerkszahlung enthalten waren. Schwerpunktwechsler wurden ohne zusatzli
che Informationen nur dann erkannt, wenn sie zufallig zum Berichtskreis der 
Stichprobenzahlung im Wirtschaftszweig Handel und Gastgewerbe gehorten. 
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3.3.3 Griindungszeitpunkt 

Die Ermittlung des Grtindungs- bzw. SchlieBungszeitpunktes ist eng mit der Iden
tifikation der Betriebsgrtindung bzw. -stilllegung selbst verkntipft. Fasst man das 
Datum der Gewerbeanzeige (Monat und Jahr) als Grtindungszeitpunkt auf,16 dann 
wird dieser von den Statistischen Landesamtem im Prinzip korrekt identifiziert 
und im Untemehmensregister in das Feld ,,zugang" eingetragen. Allerdings sind 
diese Angaben erst seit 1995 zuverlassig interpretierbar, da zuvor in vielen Fallen 
das Datum der ersten Berichtspflicht im Zugangsfeld dokumentiert wurde. 17 Daher 
kann der Grtindungszeitpunkt fUr Betriebe, die bereits vor 1995 existierten, wohl 
nur mit dem ersten Erscheinen in der Statistik approximiert werden. 

Der tatsachliche Grtindungszeitpunkt und die Aufnahme in den Berichtskreis kon
nen dann weit auseinander liegen, wenn Betriebe mit einer geringeren Anzahl an 
Beschaftigten gegrtindet werden als fUr die Aufnahme in den Berichtskreis not
wendig ist. Beispielsweise werden Produzierende Handwerksbetriebe erst dann 
beriehtspflichtig, wenn sie 20 oder mehr Personen beschaftigen. Handwerksbe
triebe mit weniger als 20 Beschaftigten fallen nur unter die Berichtspflicht, wenn 
sie Bestandtei! eines Untemehmens mit 20 oder mehr Beschaftigten sind. Wenn 
ein produzierender Handwerksbetrieb die kritische GroBe fur die Aufnahme in den 
Beriehtskreis erreicht, kann der Zeitpunkt der Betriebsgrtindung aber bereits so
weit zurtickliegen, dass es fragwtirdig ist, den Zugang eines solchen Betriebes in 
den Berichtskreis als Grtindung zu interpretieren. 

1m Beriehtskreis der Industriellen Kleinbetriebe kommt eine zeitliche Lticke zwi
schen der Grtindung und der Aufnahme in den Berichtskreis der Statistik vor al
lem deshalb zu Stande, wei! diese Statistik nur jewei!s im September erhoben 
wird. Meldet ein Inhaber seinen neugegrtindeten Kleinbetrieb im Sommer des lau
fenden Jahres beim Gewerbeamt an, so ist erst im folgenden Jahr mit einer Auf
nahme in den Berichtskreis der Industriellen Kleinbetriebe zu rechnen. Diese sta
tistische Praxis hat zur Folge, dass sehr kurzlebige Industrielle Kleinbetriebe, die 
ihre wirtschaftliche Tiitigkeit schon nach wenigen Monaten wieder einstellen, 
nieht in den Beriehtskreis aufgenommen werden. 

161m Regelfall erfolgt die Aufnahme der wirtsehaftliehen Tiitigkeit nach, aber nieht vor 
dem Zeitpunkt der Gewerbeanzeige, weil erst die registrierte Gewerbeanzeige zum 
Vorsteuerabzug bereehtigt. 

17 Bis Ende 1996 war das Feld ,,zugang" sowohl in der Kartei des Produzierenden Ge
werbes als aueh im Bereiehsregister Handel und Gastgewerbe enthalten, die beide im 
URS 95 aufgegangen sind. Anhand der historisehen Siitze def Industriestatistik kann 
man den Griindungszeitpunkt in den alten Bundeslmdem bis 1978 zuriiekverfolgen. 
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3.3.4 Von Betriebsgriindungen separierbare Zugange 

Erscheint eine Betriebsnummer erstmalig in der Statistik des Bergbaus und Verar
beitenden Gewerbes, so muss dies nicht zwangslaufig bedeuten, dass der durch die 
Nummer gekennzeichnete Betrieb neu gegriindet wurde. Zur Identifikation von 
Griindungen ist es daher wichtig, zwischen so1chen Fallen zu unterscheiden, in 
denen eine neu erscheinende Betriebsnummer eine faktische Griindung reprasen
tiert, und so1chen Fallen des Zugangs einer Betriebsnummer, denen keine tatsach
lichen Griindungen entsprechen. Die moglichen Ursachen fur die genannten Iden
tifikationsprobleme sind vielfaltig. Es handelt sich im Wesentlichen urn einen 
Wechsel des Schwerpunktes der wirtschaftlichen Aktivitat in den Berichtskreis 
hinein, um das Uberschreiten von GroBenschwellen, urn betriebliche Reorganisa
tionsprozesse sowie raumliche Verlagerungen in das betreffende Bundesland. Ei
nige Formen dieser Zugange, die nicht aufgrund einer Betriebsgriindung erfolgen, 
konnen unter bestimmten Voraussetzungen mit geringem Aufwand identifiziert 
und damit von echten Betriebsgriindungen unterschieden werden. Da eine Reihe 
dieser Zugange durch Handlungen auf der Untemehmensebene ausgelOst werden, 
ist es notwendig, zur Identifikation von Betriebsgriindungen die Fluktuation auf 
der Untemehmensebene zu betrachten. Zunachst wird dargestellt, we1che Zugange 
von Betriebsnummem, die keine Griindungen reprasentieren, sich identifizieren 
lassen und bei we1chen betrieblichen Reorganisationen, die keine Griindungen 
darstellen, in der Regel auch kein Zugang einer Betriebsnummer stattfindet. Daran 
anschlieBend werden Zugange von Betriebsnummem ohne Griindungstatbestand 
behandelt, bei denen eine Identifikation nicht gelingt und sich daher ein entspre
chender Interpretationsfehler nicht vermeiden lasst (Abschnitt 3.3.5). 

Produzierende Handwerksbetriebe wachsen in den Berichtskreis der Monatsmel
der hinein, wenn sie im September des Vorjahres 20 oder mehr Personen beschaf
tigen. Dieses Beschiiftigungswachstum uber eine GrofJenschwelle (Aufstieg) von 
sogenannten aufsteigenden Handwerksbetrieben wurde vor Einfiihrung der lau
fenden Verarbeitung der administrativen Dateien (siehe dazu Abschnitt 3.2.1) nur 
bei den wenigen Handwerksbetrieben systematisch erkannt, die in der Stichprobe 
der vierteljlihrlichen Handwerkszahlung berichtspflichtig waren. Als zuverlassige 
Information iiber den Griindungszeitpunkt kann, sofem der Betrieb nach 1994 sei
ne wirtschaftliche Tlitigkeit begonnen hat, das Feld ,,zugang" im Untemehmens
register herangezogen werden, in dem der Zeitpunkt der Gewerbeanzeige (Monat 
und Jahr) vermerkt iSt. 18 Bei lilteren Betrieben ist unbekannt, wie lang sie vor dem 
Uberschreiten der GroBenschwelle bereits existiert haben. Sornit konnen auf der 
Grundlage der Informationen aus dem Untemehmensregister nur aufsteigende 
Handwerksbetriebe als bereits bestehende Betriebe zuverlassig identifiziert wer
den, die erst 1996 oder spater ihre Geschaftstlitigkeit aufgenommen haben. Aller-

18 Vor 1995 stellt der Eintrag im Feld .,zugang" keinen zuverlassigen Indikator fUr den 
Grtindungszeitpunkt dar; vgl. vorherigen Abschnitt. 

m.fritsch@uni-jena.de



3. Erhebungen der Statistischen Amter 33 

dings besteht auch hier ein gewisser Interpretationsspielraum hinsichtlich einer 
plausiblen Zeitspanne zwischen der Gewerbeanmeldung und dem Beginn der Be
richtspflicht, die es noch erlaubt, einen aufsteigenden Handwerksbetrieb als Grtin
dung aufzufassen. In der Regel wird aber zwischen dem Beginn der Geschiiftstii
tigkeit und dem Zugang der Betriebsnummer in den Berichtskreis so viel Zeit 
vergangen sein, dass es nicht in Frage kommt, einen aufsteigenden Handwerksbe
trieb noch als Grtindung zu interpretieren. 

Ein Aufstieg von sehr kleinen Nicht-Handwerksbetrieben in den Berichtskreis der 
Industriellen Kleinbetriebe ist nur dann m6glich, wenn der Inhaber des Betriebes 
zum Zeitpunkt der Erfassung durch das Statistische Landesamt das Gewerbe nur 
in einem sehr geringen Umfang bzw. als Nebentiitigkeit ausgeiibt hat. Ansonsten 
wird jeder neue Betrieb mit einem (voraussichtlichen) lahresumsatz von mehr als 
16,6 T€, dessen wirtschaftlicher Schwerpunkt im Verarbeitenden Gewerbe liegt 
und dessen Inhaber weder einen Eintrag in die Handwerksrolle hat noch den Be
trieb nebenberuflich leitet, unmittelbar in den Berichtskreis der Industriellen 
Kleinbetriebe aufgenommen. 

Grundsiitzlich iindert sich die Betriebsnummer nicht, wenn ein Betrieb von einem 
Untemehmen iibemommen wird. Somit ist im Regelfall bei einer Obernahme kein 
Zugang in die Industriestatistik zu verzeichnen. Wenn ein Betrieb allerdings vor 
seiner Obemahme nicht dem Berichtskreis der Monatsmelder oder der Industriel
len Kleinbetriebe angeh6rte, erscheint dieser neu in der Statistik. Der durch Er
werb eingegliederte Betrieb liisst sich dann als bereits bestehender Betrieb identi
fizieren, wenn er seine wirtschaftliche Tiitigkeit nach 1994 aufgenommen hat und 
zu diesem Zeitpunkt der Schwerpunkt seiner wirtschaftlichen Tiitigkeit im Bau
gewerbe, im Produzierenden Handwerk oder im Bereich Handel und Gastgewerbe 
lag. Die Zeitspanne zwischen der Gewerbeanzeige und dem Erscheinen in der In
dustriestatistik liisst eine Interpretation zu, ob es sich um einen bestehenden Be
trieb oder um eine Griindung handelt. 

Beim Zusammenschluss von zwei oder mehr Betrieben, die in riiurnlicher Niihe 
angesiedelt sind, bleibt die Betriebsnummer des Hauptbetriebes erhalten, wodurch 
kein Zugang einer neuen Betriebsnummer in die Statistik stattfindet. 1m Rahmen 
von Ubemahmen werden auch Betriebe (mit iihnlicher Produktion) an verschiede
nen Standorten zu einem Betrieb unter der Nummer des Hauptbetriebes zusam
mengefasst. In der Regel definieren die Eigentiimer selbst einen Betrieb als 
Hauptbetrieb und den oder die anderen Betriebe als Zweigbetriebe oder Niederlas
sungen. Wenn dem Statistischen Amt keine Zuordnungen durch die Eigentiimer 
bekannt sind, dann bestimmt es von sich aus im Regelfall den gr6Bten Betrieb als 
Hauptbetrieb. Die Betriebsnummem der Betriebe, die nach dem Zusammenschluss 
den Status von Zweigbetrieben oder Niederlassungen einnehmen, scheiden aus der 
Industriestatistik aus (vgl. Abschnitt 3.4.4). 

Anders als bei einer Verschmelzung durch Neubildung hat der Zusammenschluss 
von zwei oder mehr Unternehmen keinen Einfluss auf die Betriebsnummem der 
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fusionierten Unternehmen, wenn es sich urn eine Verschmelzung durch Aufnahme 
handelt. In diesem Fall findet kein Zugang einer neuen Unternehmensnummer in 
die Statistik statt, weil ein Unternehmen in dem anderen aufgeht. Die Betriebs
nummern der eingegliederten Betriebe bleiben unverandert und werden dem auf
nehmendem Unternehmen zugeordnet. Allerdings scheidet die Unternehmens
nummer des aufgenommenen Unternehmens aus (vgl. Abschnitt 3.4.4). 

Wenn sich ein Industrieunternehmen mit einem Unternehmen zusammenschlieBt, 
das nicht dem Berichtskreis angehort oder das tiber Betriebe auBerhalb des Be
richtskreises verfiigt, dann ist fUr die Berichtspflicht des neuen Unternehmens der 
wirtschaftliche Schwerpunkt des gesamten Unternehmens maBgeblich. Die Be
richtspflicht der Betriebe mit dem Schwerpunkt im Bergbau und Verarbeitenden 
Gewerbe bleibt davon unbertihrt. Sofern das fusionierte Unternehmen weiterhin 
dem Verarbeitenden Gewerbe angehOrt, werden aile zuvor nicht im Berichtskreis 
enthaltenen Betriebe berichtspflichtig. Somit konnen im Zusarnmenhang mit einer 
Fusion bereits bestehende Betriebe und zuvor nicht berichtspflichtige Betriebe neu 
in die Industriestatistik aufgenommen werden. Diese sind nur dann anhand des 
Feldes ,,Zugang" eindeutig identifizierbar, wenn sie ihre wirtschaftliche Tatigkeit 
nach 1994 begonnen haben und bereits im Unternehmensregister enthalten sind. 19 

Auf Schwerpunktwechsel in den Bergbau und das Verarbeitende Gewerbe hinein 
werden die Statistischen Landesamter auf zwei Wegen aufmerksam. Zurn einen 
lassen sich die Gewerbeanzeigen auch im Hinblick auf Schwerpunktwechsel aus
werten, da bei einem Wechsel der wirtschaftlichen Tatigkeit eine Gewerbeummel
dung abzugeben ist (vgl. Kapitel 6.3). Zurn anderen aktualisieren die Statistischen 
Amter einmal jahrlich im Rahmen der Statistik der Gtiterproduktion im Verarbei
tenden Gewerbe den Schwerpunkt der wirtschaftlichen Tatigkeit aller Betriebe mit 
in d,er Regel 20 oder mehr Beschaftigten (Monatsmelder). Dadurch erfassen die 
Statistischen Landesamter Schwerpunktwechsel in das Verarbeitende Gewerbe 
hinein zumindest von solchen Betrieben zuverlassig, die vor ihrem Schwerpunkt
wechsel dem Baugewerbe zugeordnet waren oder aus einem anderen Grund im 
URS 95 enthalten sind. Unter den Betrieben mit Schwerpunkt im nicht-waren
produzierenden Handwerk sowie im Sektor Handel und Gastgewerbe, werden die 
Statistischen Landesamter dann zuverlassig auf einen Schwerpunktwechsler in das 
Verarbeitende Gewerbe hinein aufmerksam, wenn der Betrieb fUr eine der Stich
probenerhebungen in diesen Wirtschaftszweigen berichtspflichtig ist. Die Schwer
punktverlagerungen von allen anderen Betrieben lassen sich nur auf der Grundlage 
des Unternehmensregisters oder durch eine vollstandige Auswertung der Gewer
beanzeigen erfassen. 

Der Berichtskreis der Handwerksstichprobe wird aus der Totalerhebung (zuletzt 
1995) gezogen und vierteljahrlich aktualisiert. Ausscheidende Betriebe werden 

19 Dazu zahlen tiblicherweise Betriebe aus den Bereichen Baugewerbe, Produzierendes 
Handwerk sowie Handel und Gastgewerbe. 
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durch Betriebe ersetzt, die den Landesamtem aus den Gewerbeanzeigen und den 
Zuglingen in den Mitgliederverzeichnissen der Handwerkskammem bekannt sind. 
1m Bereich Einzelhandel und Gaststatten wird die Stiehprobe zweimal im Jahr ak
tualisiert (letzte Totalerhebung 1993). Nieht mehr existierende Betriebe werden 
mit Hilfe von Informationen aus der Gewerbeanzeigenstatistik durch ktirzlich an
gemeldete Betriebe ersetzt. Auf Betriebe aus anderen Dienstleistungssektoren 
werden die Statistischen Landesamter systematisch erst durch den Aufbau des Un
temehmensregistersystems aufmerksam. Seit dem Jahr 2000 erhalten die Statisti
schen Amter Informationen tiber die Untemehmen des Dienstleistungssektors aus 
den Dateien der Oberfinanzdirektionen und tiber die Betriebe aus der Datei der 
Bundesanstalt fiir Arbeit. 

Die Zugange infolge von Schwerpunktwechseln lassen sich in den Berichtskreisen 
von Zugangen aufgrund von Griindungen unterscheiden, sofem die Betriebe nach 
1994 ihre Geschaftstatigkeit aufgenommen haben oder sich bereits im Untemeh
mensregister befanden. Beispielsweise kann man in Sachsen davon ausgehen, dass 
jahrlich hochstens ein Prozent aller Betriebsnummemzugange aus Schwerpunkt
wechseln vom Baugewerbe in das Verarbeitende Gewerbe resultieren.20 Wie bei 
einer Ubemahme, einer Fusion oder bei einem aufsteigenden Handwerksbetrieb 
gibt die Zeitspanne zwischen der Gewerbeanzeige, sofem sie nach 1994 erfolgte, 
und dem Erscheinen in der Industriestatistik einen zuverlassigen Hinweis auf das 
Alter des neu in den Berichtskreis aufgenommenen Betriebes. Dadurch sind Zu
gange infolge eines Schwerpunktwechsels in der Regel von Betriebsgriindungen 
unterscheidbar. Wurde der Betrieb, der seinen Schwerpunkt in das Verarbeitende 
Gewerbe hinein verlagert hat, jedoch vor 1995 vom Statistischen Landesamt erst
malig erfasst, dann kann er ohne Zugriff auf die historischen Satze des Untemeh
mensregisters bzw. der ehemaligen Bereichsregister nicht als bereits existierender 
Betrieb identifiziert werden. 

Riiumliche Verlagerungen in ein anderes Bundesland hinein sind anhand der 
Betriebsnummer, deren Anfangsziffem sich zwischen den Bundeslandem unter
scheiden, identifizierbar. Eine in einem anderen Bundesland vergebene Betriebs
nummer andert sich bei einem Standortwechsel nieht. Zuglinge in die Industrie
statistik aufgrund einer raumlichen Verlagerung lassen sich somit von tat
sachlichen Grtindungen unterscheiden. Auch bei einer raumliehen Verlagerung 
innerhalb eines bestimmten Bundeslandes bleibt die Identifikationsnummer unver
andert und es findet kein Zugang einer neuen Betriebsnummer statt. 

In der Statistik des Bergbaus und Verarbeitenden Gewerbes wirken sieh die drei 
nachfolgend aufgefiihrten rechtlich-organisatorischen Reorganisationsprozesse 

20 Ais charakteristisches Beispiel fUr einen solchen Schwerpunktwechsel kann eine 
Tischlerei gelten, die vor 1997 zugekaufte Fenster einbaute und im Jahr 1997 selbst 
mit der Produktion von Fenstem begonnen hatte. 
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nieht in einem Wechsel der Betriebsnummer aus, obwohl dies in anderen Daten
quellen typiseherweise der Fall ist. 

• Eine haufige reehtliehe Unternehmensform ist die GmbH & Co. KG. Bei 
dieser rechtsformbedingten AUfspaltung wird das operative Gesehaft von der 
GmbH betrieben, wiihrend die Grundsttieke usw. Eigentum der KG sind; die 
GmbH entriehtet Mietzahlungen an die KG. 1m Rahmen einer solehen Auf
spaltung eines Unternehmens entsteht mindestens ein neuer Betrieb im Sinne 
einer juristisehen Einheit. Die Statistisehen Landesamter behandeln eine solche 
GmbH & Co. KG grundsatzlieh als nur eine beriehtspfliehtige Einheit. Daher 
ftihrt eine rechtsformbedingte Aufspaltung in mehrere Unternehmen dieser Art 
in der Regel nieht zu Zugangen von neuen Betriebsnummern in die Statistik 
der Monatsmelder und der Industriellen Kleinbetriebe. Insbesondere in den 
alten Bundeslandern kann es jedoeh vorkommen, dass nur die GmbH zum Be
riehtskreis gehOrt und die KG dem Dienstleistungsgewerbe (Vermietung und 
Verpaehtung) zugeordnet wird.21 

• Rechtsformwechsel fiihren in der Regel nieht zur Vergabe einer neuen 
Betriebsnummer. Dies gilt aueh fUr die Unternehmensnummer. Der haufigste 
Fall ist der Obergang von einer Personengesellsehaft zur GmbH. Die Art des 
Reehtsformwechsels hat keinen Einfluss darauf, ob es in seltenen Ausnahmen 
zu einem Zugang einer neuen Betriebsnummer kommt. 

• Aueh bei einem Eigentumerwechsel bleibt die Betriebsnummer im Regelfall 
unverandert. Allerdings wurde in den neuen Bundesliindern zu Beginn der 
90er Jahre von dieser Regel haufig abgewiehen (siehe Absehnitt 3.3.5). 

3.3.5 Von Betriebsgriindungen nicht-separierbare Zugiinge 

Besondere Identifikationsprobleme bereiten solche Zugange von Betriebsnum
mern in den Beriehtskreis und teilweise auch in das Unternehmensregister, die 
keine Grtindungen bzw. SehlieBungen reprasentieren und die nieht mit Hilfe ande
rer in der Statistik enthaltenen Informationen erkannt werden konnen.22 Es handelt 
sieh hierbei urn FaIle, in denen die Nummer des betreffenden Betriebes bzw. Un
ternehmens weehselt, ohne dass ein entspreehender Zugang in den bzw. ein Ab
gang aus dem Betriebsbestand zu verzeichnen ist. Interpretiert man neue Nurn
mern als Grtindungen und nieht mehr erseheinende Nummern als Stilllegungen, so 
ftihrt der Weehsel der Betriebsnummer dazu, dass irrttimlieh sowohl eine Grtin
dung als aueh eine Stilllegung identifiziert wird. 1m Folgenden wird auf solche 
Zugange bei einem Weehsel der Betriebsnummer eingegangen.23 

21 Dies fUhrt nur zu einer doppelten Erfassung, wenn das Verarbeitende Gewerbe und der 
Dienstleistungssektor gemeinsarn betrachtet werden. 

22 So1che FaIle lassen sich nur durch Einzelfallrecherchen von tatsachlich stattfindenden 
Griindungen bzw. SchiieBungen unterscheiden. 

23 Die mit einem so1chen Wechsel der Betriebsnummer verbundenen Abgange aus der 
Statistik werden im Abschnitt 3.4.4 dargestellt. 
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Verschmelzungen durch Neubildung treten insbesondere bei Fusionen von groBen 
Unternehmen auf. Bei solchen Neubildungen werden alle alten Unternehmens
nummern als inaktiv gekennzeichnet und dem verschmolzenen Unternehmen eine 
neue Unternehmensnummer zugewiesen. Deshalb erhalten alle Betriebe der sich 
zusammenschlieBenden Unternehmen ein neue Betriebsnummer. Diese Wechsel 
der Betriebsnummern lassen sich nicht identifizieren, weshalb man auf der Grund
lage der Beriehtskreise der Monatsmelder und Kleinbetriebe bei solchen Fusionen 
alle bereits existierenden und weiterbestehenden Betriebe als Grtindungen und als 
Stilllegungen interpretiert (vgl. Abschnitt 3.4.4). 

Geiegentlich werden Betriebe in mehrere Unternehmen (sogenannte Besitz- und 
Betriebsgesellschaften) mit weitgehend gleicher Eigenttimerschaft einer naturli
chen oder juristischen Personen aufgeteilt. In einem solchen Fall existiert nach der 
Aufspaltung mindestens eine neue Unternehmens- und eine neue Betriebsnummer 
der neuen Besitzgesellschaft. Wenn man davon ausgeht, dass die Aufspaltung 
nieht vorwiegend betriebswirtschaftlich bedingt ist, sondern eher aus juristischen 
oder steuerlichen Grtinden erfolgt, dann ist es fragwurdig, solche neuen Betriebs
nummern als Grtindungen zu interpretieren. Allerdings ktinnen die Betriebsnum
mernwechsel infolge von Aufspaltungen nur unter Zugriff auf die Informationen 
des Unternehmensregisters identifiziert werden. Das URS 95 unterscheidet in den 
Feldern "Organschaft" und "Steuernummer des Organtragers" zwischen der Be
sitz- und der oder den Betriebsgesellschaften. Da Alter und Wirtschaftszweig der 
Betriebsgesellschaften in der Regel das tatsachliche Alter und den Wirtschafts
zweig des gesamten Organkreises, also des Verbundes aus Besitz- und Betriebsge
sellschaften, widerspiegeln, kann man durch einen Abgleieh der Eintrage fur die 
neue Besitzgesellschaft mit den Eintragen fur die Betriebsgesellschaft die neue 
Betriebsnummer der Besitzgesellschaft identifizieren und gemeinsam mit der Be
triebsgesellschaft als bereits bestehenden Betrieb betrachten. 

Bei einem Eigentumerwechsel vergeben die Statistischen Landesamter nur in 
Ausnahmefallen eine neue Betriebsnummer. Von dieser Regel sind die Amter in 
den neuen Bundeslandern Anfang der 90er Jahre allerdings hiiufig abgewichen. 
Aus dem Bestand der Treuhandanstalt befanden sich viele Industrieunternehmen 
in Gesamtvollstreckung. Neue potenzielle Eigenttimer waren nicht an den gesam
ten Unternehmen, sondern lediglich an bestimmten Betrieben oder Betriebsteilen 
interessiert. Anstatt jedoch ein Unternehmen als Ganzes zu erwerben und einen 
Teil der Betriebe stillzulegen, haben es die Kaufer tiblicherweise vorgezogen, ein 
neues Unternehmen (mit neuem Namen) zu gmnden und die aus dem Treuhand
besitz erworbenen Betriebe in das neue Unternehmen einzubringen. Infolgedessen 
erscheinen neue Betriebsnummern in der Statistik, die weiterbestehende und nieht 
neugegrtindete Betriebe reprasentieren. Da in solchen Fallen die neuen Eigentti
mer regelmaBig starke Umstrukturierungen vornehmen, kann man eher von einer 
Umgrtindung als von einer Obernahme im Zusammenhang mit dem Eigenttimer
wechsel sprechen. Nach Einschiitzung von Mitarbeitern des Statistischen Lan
desamtes des Freistaates Sachsen waren gegen Ende der 90er Jahre allerhtichstens 
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ein Prozent der neuen Betriebsnummem in Sachsen auf einen Eigentiimerwechsel 
zuriickzufiihren. 

3.4 Identifikation von Schlie6ungen 

In Bezug auf die Identifikation von BetriebsschlieBungen existieren - gewisser
maBen spiegelbildlich - ahnliche Identifikationsprobleme wie bei Betriebsgriin
dungen. Nicht aIle Betriebsnummem, die aus dem Berichtskreis der Statistik des 
Bergbaus und Verarbeitenden Gewerbes ausscheiden, reprasentieren eine Stillle
gung. Zur Identifikation von SchlieBungen ist es daher wichtig, zwischen solchen 
Fallen zu unterscheiden, in denen eine ausscheidende Betriebsnummer tatsachlich 
eine Stilllegung reprasentiert, und solchen ausscheidenden Betriebsnummem, bei 
denen dies nieht der Fall ist. Analog zur Vorgehensweise bei der Identifikation 
von Betriebsgriindungen beginnt der Abschnitt mit einer Darstellung, wie die Sta
tistischen A.mter BetriebsschlieBungen erfassen und wie zuverlassig der Stillle
gungszeitpunkt mit Hilfe der amtlichen Statistik bestimmt werden kann. Danach 
wird beschrieben, in welchen Fallen man identifizieren kann, dass eine Betriebs
nummer aus dem Berichtskreis herausfallt, ohne damit eine Stilllegung anzuzei
gen. AbschlieBend folgt eine Erlauterung solcher Abgange von Betriebsnummem, 
bei denen es nieht moglich ist, eine tatsachliche von einer scheinbaren Stilllegung 
zu unterscheiden. 

3.4.1 Ausscheiden aDs der Statistik 

1m Unterschied zu den Erfassungsproblemen bei der Aufnahme von Betriebs
griindungen in den Beriehtskreis der Statistik des Bergbaus und Verarbeitenden 
Gewerbes fallen die Erfassungsprobleme bei einem Ausscheiden stillgelegter Be
triebe deutlich geringer aus. Ganzlich unerkannt bleibt nur die Stilllegung solcher 
Betriebe, die nie in der Statistik des Bergbaus und Verarbeitenden Gewerbes ge
fi.ihrt wurden oder die nie im Untemehmensregister enthalten waren. AIle anderen 
tatsachlichen BetriebsschlieBungen sind auf der Grundlage der Informationen aus 
dem Untemehmensregister identifizierbar, da dort aile tatsachlich stillgelegten Be
triebe im Feld ,,A..nderungsart" als "inaktiv" markiert werden.24 Scheidet ein Be
trieb aus der Statistik aus, weil er eine bestimmte GroBenschwelle unterschritten 
hat (z.B. Produzierende Handwerksbetriebe) oder aus anderen Griinden nieht mehr 
zum Berichtskreis gehOrt (z.B. Schwerpunktwechsler ins Baugewerbe oder in den 
Bereich Handel und Gastgewerbe), so liegt keine SchlieBung vor und der Betrieb 
wird im Untemehmensregister weiterhin als "aktiv" gekennzeiehnet. 

24 Es ist so gut wie ausgesehlossen, dass Betriebsnurnmem von tatsllchlieh stillgelegten 
Betrieben nieht aus dem Beriehtskreis ausseheiden und im URS 95 nieht als inaktiv 
gekennzeiehnet werden. 
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Nicht selten erstreckt sich der Prozess der Stilllegung eines Betriebes tiber einen 
Zeitraum von mehreren Monaten. 1m Berichtskreis der Monatsmelder ist ein sol
cher Betrieb solang berichtspflichtig, wie er tiber mindestens einen Beschaftigten 
verfiigt, auch wenn er keinen Umsatz mehr erzielt. Sobald der Betrieb laut der ak
tuellen Monatsmeldung keine Personen mehr beschaftigt, wird er im Unterneh
mensregister als inaktiv gekennzeichnet; damit ist er auch nicht mehr berichts
pflichtig. Das Statistische Landesamt fordert einen solchen Betrieb innerhalb von 
14 Tagen nach der betreffenden Monatsmeldung auf, schriftlich zu erklaren, ob 
der Betrieb stillgelegt wurde oder ob die Geschaftstatigkeit lediglich vortiberge
hend ruht.25 Die entsprechende Information wird im Feld ,,Anderungsart" des Un
ternehmensregisters vermerkt. Auf die Informationen aus Gewerbeabmeldungen 
greifen die Landesamter hier nicht zurUck, weil die Abmeldung haufig erst mit er
heblicher zeitlicher Verzogerung erfolgt (vgl. Abschnitt 6.5). 

1m Berichtskreis der lndustriellen Kleinbetriebe lassen sich Betriebsstilllegungen 
etwas schwieriger als bei den Monatsmeldern erfassen, da die Kleinbetriebe nur 
einmal jahrlich berichten mtissen. In einigen Fallen fragen die Geschaftsfiihrer 
der Betriebe beim Statistischen Landesamt nach, wie sie sich aufgrund einer be
reits erfolgten oder unmittelbar bevorstehenden Stilllegung gegentiber dem Amt 
verhalten sollen. Haufig melden die Betriebe anlasslich des eingehenden Fragebo
gens, der fUr diesen Berichtskreis jedes Jahr jeweils im September verschickt 
wird, formlos, dass der Betrieb seine Geschaftstatigkeit endgtiltig eingestellt hat. 
In beiden Fallen scheidet der Betrieb aus dem Berichtskreis aus und wird im Un
ternehmensregister im FaIle einer Stilllegung als inaktiv gekennzeichnet. Zusatz
lich vermerken die Statistischen Amter im Feld ,,Anderungsart", ob es sich urn ei
ne Stilllegung oder urn ein Ruhen der Geschaftstatigkeit handelt. 

Wenn einer der einmal jahrlich im September befragten Industriellen Kleinbetrie
be nicht bis Ende Oktober geantwortet hat, mahnt das Statistische Landesamt den 
Betrieb solang an, bis er seiner Berichtspflicht nachkommt. Besonders problema
tisch sind solche FaIle, in denen der Betrieb im Rahmen der jahrlichen Befragung 
postalisch nicht mehr erreichbar ist; hierbei handelt es sich haufig urn solche Be
triebe, die im jeweiligen Vorjahr auBerst geringe Umsatze oder Beschaftigtenzah
len aufwiesen.26 Urn Informationen tiber Industrielle Kleinbetriebe zu erhalten, de
ren Meldungen im laufenden Berichtsjahr noch ausstehen und bei denen 
individuelle Nachforschungen sehr aufwandig sind, werten die Statistischen Lan
desamter seit Anfang 1997 die Gewerbeabmeldungen im Bereich des Bergbaus 

251m Fall einer mit einem Konkurs verbundenen Stilllegung wird ilblicherweise eine 
Kopie des Konkursantrages eingereicht. 

26 Der Fall, dass ein Betrieb nicht mehr postalisch erreichbar ist, kann auch im Berichts
kreis der Monatsmelder auftreten, ist aber aufgrund des haufigeren Kontaktes zwi
schen Amt und Betrieb deutlich seltener. 
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und Verarbeitenden Gewerbes aus.27 In Einzelfallen fragt das Landesamt weiter
hin direkt bei den Gewerbeamtern nach, ob fUr bestirnrnte Gewerbebetriebe Ab
meldungen eingegangen sind. 

Die Meldung eines Betriebes kann auch deshalb ausbleiben, weil er seine Ge
schaftstatigkeit vortibergehend eingestellt hat. Daher klassifizieren die Landesarn
ter einen solchen Betrieb solang als ,,ruhend", wie keine Inforrnationen tiber eine 
endgiiltige SchlieBung vorliegen. Wahrend dieses Zeitraums unterliegt der Betrieb 
nicht der Berichtspflicht. 1m Unternehrnensregister wird der Betrieb aber nicht als 
stillgelegt gekennzeichnet. Daher befinden sich Industrielle Kleinbetriebe, die im 
laufenden Berichtsjahr keine Meldung abgeben, solang in einem statistischen 
"Schwebezustand" bis die Statistischen Landesamter entweder die Wiederauf
nahme ihrer Geschaftstatigkeit oder ihre SchlieBung dokumentieren konnen. 

3.4.2 Schlie8ungszeitpunkt 

1m Berichtskreis der Monatsmelder ist eine zeitnahe Erfassung der Stilllegung 
gewahrleistet. Ais SchlieBungszeitpunkt lasst sich der Monat interpretieren, in 
dem der Betrieb - unter Berticksichtigung von Meldungslticken28 - zum letzten 
Mal in der Statistik erscheint.29 Erst wenn der Betrieb seine Geschaftstatigkeit 
endgtiltig einstellt, endet die monatliche Berichtspflicht. Verrnutlich liefert die 
Gewerbeanzeigenstatistik hinsichtlich des Stilllegungszeitpunktes keine genaueren 
Inforrnationen als die Industriestatistik. Betriebsinhaber diirften in der Regel dazu 
neigen, ihr Gewerbe eher gegen Ende des Stilllegungsprozesses oder sogar erst 
mit einiger zeitlicher Verzogerung nach der Einstellung des Geschaftsbetriebs ab
zumelden.30 Daher wird bei einer tatsachlichen BetriebsschlieBung die Gewerbe
abmeldung norrnalerweise nach dem Ende der Berichtspflicht im Berichtskreis der 
Monatsmelder erfolgen. 

1m Berichtskreis der Industriellen Kleinbetriebe kann zwischen dem Zeitpunkt der 
letzten Meldung und dem Stilllegungszeitpunkt bis zu einem Jahr vergehen. Des
halb sollte man das Kalenderjahr nach der letzten Meldung als Stilllegungsjahr in
terpretieren. Die Statistischen Landesamter werten die Gewerbeabmeldungen seit 
Anfang 1997 routinemaBig aus, urn BetriebsschlieBungen von Industriellen Klein-

27 Ohne die systematische Auswertung der Gewerbeabmeldungen war das Statistische 
Landesamt vor 1997 neben eigenen Nachforschungen darauf angewiesen, dass sich die 
Inhaber der stillgelegten Betriebe zu einem splUeren Zeitpunkt selbststandig gemeldet 
haben. 

28 Zu Betriebsdatenverlaufen mit Meldungsliicken siehe Abschnitt 2.4. 
29 Wertet man die Amtliche Statistik jiihrlich aus, so soUte man wie im Berichtskreis der 

IndustrieUe Kleinbetriebe auch im Berichtskreis der Monatsmelder das Jahr nach der 
letzten Meldung als Zeitpunkt der Stilllegung interpretieren. 

30 Man kann woW davon ausgehen, dass die meisten Gewerbeabmeldungen innerhalb ei
nes Jahres nach der tatsacWichen Stilliegung erfolgen, so dass kein weiterer Mitglieds
beitrag zu der entsprechenden Kammer entrichtet werden muss. 
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betrieben zu erfassen (vgl. Abschnitt 3.4.1). Daher kann die Gewerbeanzeigensta
tistik zumindest bei solchen Betrieben genauere Informationen liber den Schlie
Bungszeitpunkt enthalten, die bei den Statistischen Amtern im September keine 
Meldung abgeben und ihre Geschaftstatigkeit im Veri auf der vorangegangenen 
oder der folgenden zwolf Monate eingestellt haben bzw. einstellen werden. In al
len anderen Fallen, in denen die Industriellen Kleinbetriebe vor ihrer Stilllegung 
jeweils eine Jahresmeldung abgegeben haben, dlirften die Industriestatistik und die 
Gewerbeanzeigenstatistik den Zeitpunkt der SchlieBung etwa mit der gleichen 
Ungenauigkeit anzeigen. 

3.4.3 Von Betriebsschlie6ungen separierbare Abglinge 

Scheidet eine Betriebsnummer aus der Statistik des Bergbaus und Verarbeitenden 
Gewerbes aus, so muss dies nicht unbedingt bedeuten, dass der entsprechende Be
trieb stillgelegt wurde. Zur Identifikation von SchlieBungen ist es daher wichtig, 
analog zur Identifikation von Grlindungen zwischen solchen Fallen zu unterschei
den, in denen eine ausscheidende Betriebsnummer eine faktische SchlieBung re
prasentiert, und solchen Fallen von Betriebsnummernabgangen, bei denen dies 
nicht der Fall ist. Die damit zusarnmenhangenden Identifikationsprobleme sind 
vielfaitig. Sie entstehen vor all em dadurch, dass Betriebe eine GroBenschwelle un
terschreiten, den Schwerpunkt ihrer wirtschaftlichen Aktivitat aus dem Bergbau 
und Verarbeitenden Gewerbe hinaus verlagern, ihren Standort in ein anderes Bun
desland verlagern sowie ihren rechtlich-organisatorischen Status verandern. Ein 
Teil der Abgange, die nicht durch eine tatsachliche Stilllegung verursacht werden, 
lasst sich mit relativ geringem Aufwand identifizieren. 1m Folgenden werden zu
nachst diese identifizierbaren FaIle beschrieben. Daran anschlieBend folgen kurz 
einige Falle, die zwar innerhalb anderer Datenquellen Identifikationsprobleme 
bereiten, die aber in der amtlichen Industriestatistik nicht zu Betriebsnummern
wechseln flihren. AbschlieBend wird auf FaIle eingegangen, in denen eine solche 
Identifikation nicht gelingt und ein entsprechender Interpretationsfehler nicht ver
mieden werden kann (Abschnitt 3.4.4). 

Einmal im Jahr stellen die Statistischen Landesamter die Berichtsptlicht der regist
rierten Betriebe fest und ordnen die Betriebe in Abhangigkeit von der Anzahl der 
Beschaftigten dem Berichtskreis der Monatsmelder oder der Industriellen Kleinbe
triebe zu, wodurch Beschiiftigungsruckgiinge unter eine GroJ3enschwelie zu einem 
Abstieg von Monatsmeldern in den Kreis der Industriellen Kleinbetriebe flihren 
konnen. Wenn ein Betrieb aus der Statistik der Monatsmelder ohne Eintrag in die 
Handwerksrolle am 30. September liber weniger als 20 Beschaftigte verfligt, dann 
wechseit der Betrieb im nachsten Kalenderjahr in den Berichtskreis der Industriel
len Kleinbetriebe.31 Nur wenn man zur Berechnung von Grlindungs- und Stillle-

31 In einigen Wirtschaftszweigen des Bergbaus und Verarbeitenden Gewerbes gilt eine 
reduzierte Abschneidegrenze in Hohe von 10 Beschliftigten. 
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gungsindikatoren beide Beriehtskreise zu Grunde legt, kann man solche (abstei
genden) Betriebe mit rtieklaufiger Besehaftigung identifizieren und nieht irrttimli
eherweise als Stilllegungen interpretieren. Handelt es sich allerdings urn einen 
Produzierenden Handwerksbetrieb mit weniger als 20 Beschiiftigten, dann wird 
dieser Betrieb von der Beriehtspflicht befreit und scheidet aus dem Berichtskreis 
der Monatsmelder aus, ohne in den Berichtskreis der Industriellen Kleinbetriebe 
zu wechseln. Einen solchen Abstieg eines Handwerksbetriebes kann man anhand 
der Felder ,,Eintrag in die HandwerksroIle" und "Anzahl der Monatsmeldungen" 
mit einer geringen Fehlerquote identifizieren. 

Das Meldeverhalten absteigender Handwerksbetriebe ist dadurch gekennzeichnet, 
dass die betreffenden Betriebe im Jahr vor dem Ausscheiden aus dem Berichts
kreis 12 Monatsmeldungen aufweisen, im September weniger als 20 Beschaftigte 
haben und ftir das naehfolgende Berichtsjahr keine Meldungen vorliegen. Ein sol
ehes Meldeverhalten zeigt in der Regel keine BetriebsschlieBung, sondem einen 
Arbeitsplatzabbau unter die Abschneidegrenze von 20 Beschaftigten an. Daher 
ware es ein Fehler, derartige FaIle als Stilllegungen zu interpretieren. Beispiels
weise sind in Sachsen im Durchschnitt der Jahre 1997 bis 1999 rund 11 % der 
Abgange aus den Berichtskreisen der amtlichen Statistik auf absteigende Hand
werksbetriebe zurtickzuftihren (siehe dazu Abschnitt 3.5.2). 

Grundsatzlich andert sich die Betriebsnummer nicht, wenn ein Betrieb an ein an
deres Untemehmen verauBert wird. Sornit ist im Regelfall bei einer Veriiuflerung 
kein Abgang aus der Industriestatistik zu verzeiehnen. Dies gilt auch ftir Betriebe, 
die an ein Untemehmen mit dem Schwerpunkt auBerhalb des Bergbaus und Ver
arbeitenden Gewerbes verkauft werden. Wenn ein nicht-warenproduzierender Be
trieb jedoch vor seiner VerauBerung lediglich deshalb in den Berichtskreis der 
Monatsmelder oder der Industriellen Kleinbetriebe fiel, weil er einem Mehr
Betrieb-Untemehmen des Bergbaus und Verarbeitenden Gewerbes angehOrte und 
von einem Untemehmen auBerhalb des Bergbaus und Verarbeitenden Gewerbes 
tibemommen wird, dann ist dieser Betrieb nach dem Verkauf nieht mehr beriehts
pflichtig. Diese Abgange lassen sich nur dann identifizieren, wenn man tiber In
formationen aus dem Untemehmensregister verftigt. Dort werden nieht mehr be
richtspflichtige Betriebe weitergeftihrt und erst bei einer tatsachlichen Stilllegung 
als inaktiv gekennzeichnet. 

1m Gegensatz zu einer Verschmelzung durch Neubildung hat der Zusammen
sehluss von zwei oder mehr Untemehmen keinen Einfluss auf die Betriebsnum
mem der fusionierten Untemehmen, wenn es sieh urn eine Verschmelzung durch 
Aufnahme handelt. In diesem Fall findet daher auch kein Abgang einer Betriebs
nummer aus der Statistik statt, weil die Betriebe einfach einem anderen Unter
nehmen, das bereits tiber eine Nummer verftigt, zugeordnet werden. Allerdings 
scheidet die Nummer des Untemehmens, das in dem anderen Untemehmen auf
geht, aus dem Berichtskreis aus und wird im Untemehmensregister als inaktiv ge
kennzeiehnet. 
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Der Schwerpunkt der wirtschaftlichen Tatigkeit von Betrieben im Berichtskreis 
der Monatsmelder wird im Rahmen der Gtiterproduktionsstatistik jahrlich aktuali
siert, wodurch die Statistischen Landesamter im Prinzip Schwerpunktwechsel aus 
dem Bergbau und Verarbeitenden Gewerbe heraus erkennen. Zudem erhalten die 
Amter Informationen aus den Gewerbeummeldungen tiber Anderungen des Tatig
keitsschwerpunktes. Die Schwerpunktwechsler lassen sieh mit Hilfe des Unter
nehmensregisters identifizieren. Dort sind die Betriebe nach dem Schwerpunkt
wechsel weiterhin enthalten und werden auch nieht geloscht. 1m URS 95 ist nach 
dem Schwerpunktwechsel gekennzeichnet, dass der Betrieb nieht mehr der Be
richtspflicht ftir die Statistik des Bergbaus und Verarbeitenden Gewerbes unter
liegt. Die Statistischen Amter aktualisieren die Registereintrage, indem sie die 
administrativen Dateien der Finanzverwaltungen und der Bundesanstalt ftir Arbeit 
seit 2001 laufend auswerten. Beispielsweise sind in Sachsen von 1997 bis 1999 
durchschnittlich 400 Betriebe aus dem Berichtskreis der Monatsmelder und der 
Industriellen Kleinbetrieben ausgeschieden. Davon haben rund 16 % den Tatig
keitsschwerpunkt aus dem Bergbau und Verarbeitenden Gewerbe heraus verlagert. 
Verlegt ein Betrieb seinen Standort aus einem Bundesland heraus, kann der ent
sprechende Abgang einer Betriebsnummer aufgrund einer riiumlichen Verlage
rung von einer echten Stilllegung unterschieden werden, wenn man zusatzlieh zur 
Statistik der Monatsmelder und der Industriellen Kleinbetriebe das Unternehmens
register heranzieht. 

Folgende rechtlich-organisatorisehe Reorganisationsprozesse erzeugen in der Sta
tistik des Bergbaus und Verarbeitenden Gewerbes in der Regel keine Identifikati
onsprobleme, da die Betriebsnummer der Betriebe unverandert bleibt: 

• Eine haufige zu findende rechtliche Unternehmensform ist die GmbH & Co. 
KG. Bei dieser rechts/ormbedingten Au/spaltung wird das operative Gesehaft 
von der GmbH betrieben. Ftir die Nutzung der Grundstticke und anderer 
Aktiva, die sich im Eigentum der KG befinden, entriehtet die GmbH Miet
zahlungen an die KG. Wenn eine soJche Gesellsehaft wieder in ein Unter
nehmen umgewandelt wird, gehen keine Betriebsnummern aus dem Beriehts
kreis der Statistik ab, weil die zuvor in zwei Unternehmen aufgespaltene 
Gesellsehaft nur unter einer Nummer geftihrt wurde.32 

• Rechtsformwechsel fuhren in der Regel nieht zu einem Wechsel der Betriebs
nummer, was aueh fUr die Unternehmensnummer gilt. Der haufigste Fall ist 
der Obergang von einer Personengesellschaft zur GmbH. Die Art des Rechts
formwechsels hat keinen Einfluss darauf, ob es in seltenen Ausnahmen zu 
einem Weehsel und damit zu einem Abgang einer Betriebsnummer kommt. 

32 In AusnahmefaIlen geh<>rt nur die GmbH zum Berichtskreis; bei der Zusammenftih
rung zu einem Untemehmen oolt dann die KG aus dem Bereichsregister DienstIeis
tungen heraus, bleibt aber im URS 95 enthaIten. 
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• Auch bei einem Eigentiimerwechsel bleibt die Betriebsnummer unverandert. 
AIlerdings wurde in den neuen Bundeslandem zu Beginn der 90er Jahre von 
dieser Regel haufig abgewichen (siehe nachfolgenden Abschnitt 3.4.4). 

3.4.4 Von Betriebsschlie8ungen nicht-separierbare Abgiinge 

Besondere Identifikationsprobleme bereiten Abgange von Betriebsnummem aus 
dem Berichtskreis, die keine Schlie13ungen reprasentieren und die nicht mit Hilfe 
anderer in der Statistik und dem Untemehmensregister enthaltenen Informationen 
erkennbar sind. Es handelt sich hierbei urn Faile, in denen die Nummer des betref
fenden Betriebes bzw. Untemehmens wechselt, ohne dass ein entsprechender Zu
gang in den bzw. ein Abgang aus dem Betriebsbestand zu verzeichnen ist. Inter
pretiert man neue Nummem als Griindungen und nicht mehr erscheinende Num
mem als Stilllegungen, so fuhrt der Wechsel der Betriebsnummer dazu, dass irr
tiimlich sowohl eine Griindung als auch eine Stilllegung angezeigt wird. Nachfol
gend wird auf die Ursachen fUr solche Abgange aus der Statistik im Zusammen
hang mit einem Wechsel der Betriebsnummer eingegangen. 

Fusionierende Untemehmen, von denen keines als iibemommener Juniorpartner 
erscheinen mochte, entscheiden sich haufig fUr eine Verschmelzung durch Neubil
dung. Bei dieser Form des Zusammenschlusses werden aile alten Untemehmens
nummem als inaktiv gekennzeichnet und dem fusionierten Untemehmen eine 
neue Untemehmensnummer zugewiesen. Dadurch erhalten auch samtliche von der 
Fusion betroffenen Betriebe eine neue Identifikationsnummer. Gleichzeitig schei
den aile alten Nummem aus der Statistik aus. Solche Abgange von Betriebs- und 
Untemehmensnummem sind von tatsachlich stattfindenden Schlie13ungen nicht 
unterscheidbar. Wenn sich ein Industrieuntemehmen mit einem Untemehmen zu
sammenschlieBt, das nicht dem Berichtskreis angehort, dann ist der wirtschaftliche 
Schwerpunkt des neuen Untemehmens fUr die Berichtspflicht mal3geblich. Liegt 
der Schwerpunkt des fusionierten Untemehmens auBerhalb des Bergbaus und 
Verarbeitenden Gewerbes, dann scheiden die Betriebe aus der Industriestatistik 
aus, die vor dem Zusammenschluss zum Industrieuntemehmen gehOrten. Solche 
Abgange von Industriebetrieben lassen sich wegen des Wechsels der Betriebs
nummer nicht identifizieren und werden flilschlicherweise als SchlieBungen inter
pretiert. 

Beim Zusammenschluss von zwei oder mehr Betrieben innerhalb eines Untemeh
mens, die in raumlicher Nahe zueinander liegen, bleibt die Betriebsnummer des 
Hauptbetriebes erhalten. Das gilt beim Zusammenschluss von raumlich getrennten 
Arbeitsstatten mit ahnlicher Produktion zu einem Betrieb. Entweder benennen die 
Eigentiimer einen Hauptbetrieb oder das Statistische Landesamt definiert den 
groBten Betrieb als Hauptbetrieb und den oder die anderen Betriebe als Zweigbe
triebe bzw. Niederlassungen. Die Betriebsnummem der Betriebe, die nach dem 
Zusammenschluss den Status von Zweigbetrieben oder Niederlassungen einneh
men, scheiden aus der Industriestatistik aus. Diese Abgange kann man nicht iden-
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tifizieren. Das gilt nicht, wenn ein Inhaber eine OrganschaJt, die in Besitz- und 
Betriebsgesellschaft aufgespalten war, wieder zu einer juristischen Einheit zu
sammenschlie6t, und Zugang zu den Informationen des Untemehmensregisters 
besteht. Solche FaIle kann man mit Hilfe der Felder "Organschaft" und "Steuer
Nummer des Organtragers" im DRS 95 identifizieren, da sich die stillgelegte Be
. sitzgesellschaft der weiter existierenden Betriebsgesellschaft zuordnen lasst. 

Bei Eigentumerwechseln scheiden nur in Ausnahmefiillen Betriebsnummem aus 
der amtlichen Statistik aus, weil der Betrieb durch den Wechsel keine andere Be
triebsnummer erhalt. In den neuen Bundeslandem sind die Statistischen Arnter al
lerdings Anfang der 90er Jahre insbesondere im Zusammenhang mit der Privati
sierung von Treuhanduntemehmen von dieser Regel abgewichen. Der Grund 
besteht darin, dass neue potenzielle Eigentiimer nieht an den gesamten Untemeh
men, sondem lediglich an bestimmten Betrieben oder Betriebsteilen interessiert 
waren. Anstatt ein Untemehmen als Ganzes zu erwerben und einen Teil der zuge
hOrigen Betriebe stillzulegen, haben es die Kaufer in solchen FaIlen in der Regel 
vorgezogen, ein neues Untemehmen (mit neuem Namen) zu grtinden und die aus 
dem Treuhandbesitz erworbenen Betriebe in das neue Untemehmen einzubringen. 
Infolgedessen scheiden samtliche ,ahen' Betriebsnummem aus der Statistik aus, 
auch wenn ein Teil der Betriebe lediglich in ein neues Untemehmen eingegliedert, 
aber nicht stillgelegt wird. Die Abgange von Betriebsnummem solcher weiterexis
tierender Betriebe lassen sich aufgrund der Informationen aus der Industriestatistik 
und aus dem Untemehmensregister nicht identifizieren, wodurch irrtiimlicherwei
se samtliche Abgange dieser Art als Schlie6ungen interpretiert werden. 

3.4.5 Perforation von BetriebsdatenverUiufen 

Von Perforation spricht man, wenn Betriebe nicht durchgehend dem Berichtskreis 
einer Statistik angehOren, sondem aus der Statistik ausscheiden und nach einiger 
Zeit wieder erscheinen. Das (wiederholte) Ausscheiden und Erscheinen einer Be
triebsnummer sollte nicht ohne Weiteres als Schlie6ung bzw. Griindung interpre
tiert werden, da dies zu einer Mehrfachziihlung von Grtindungen und Stilllegun
gen fiihrt. In der Statistik des Bergbaus und Verarbeitenden Gewerbes konnen 
diese perforierten Betriebsnummemverlaufe in der Regel eindeutig identifiziert 
werden. denn sowohl das Ruhen als auch die Wiederaufnahme der Geschaftstatig
keit sind von einer Stilllegung bzw. von einer Griindung mit Hilfe des Feldes 
.,Anderungsart" im Untemehmensregister unterscheidbar. Aber auch ohne dieses 
Feld lassen sich perforierte Meldeverlaufe leicht erkennen, da die Betriebsnum
mem bei Ende oder Beginn der Berichtspflicht unverandert bleiben. Anhand der 
unveranderten Betriebsnummer kann man einen emeut berichtspflichtigen Betrieb 
als bereits bestehende Einheit identifizieren. Identifikationsprobleme existieren je
doch, wenn die Berichtspflicht eines Betriebes im ersten oder im letzten Jahr der 
zur VerfUgung stehenden Zeitreihe endet. Unterbricht beispielsweise ein Betrieb 
in der letzten Beobachtungsperiode seine Geschaftstatigkeit, so wird dies als eine 
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Stilllegung klassifiziert. Ruht die Geschiiftstiitigkeit eines Betriebes im ersten zur 
Verftigung stehenden Berichtsjahr, und nimmt der Betrieb danach seine wirt
schaftliche Tiitigkeit wieder auf, dann wird dieser Zugang in den Berichtskreis irr
ttimlicherweise als Grtindung interpretiert. Mit Hilfe der Informationen aus dem 
Feld ,,Anderungsart" konnte man zumindest diejenigen Berichtspausen von Be
trieben erkennen, die sich aus einem vortibergehenden Ruhen der Geschiiftstiitig
keit ergeben. Der Abgang einer Nummer eines vortibergehend als ruhend klassifi
zierten Betriebes wird somit nicht als Stilllegung und der Zugang der Nummer 
eines Betriebes, der seine Geschiiftstiitigkeit nach einer Pause wieder aufnimmt, 
nicht als Grtindung interpretiert. Dies ist allerdings nur dann moglich, wenn der 
Betrieb nach 1994 erstmalig registriert wurde und daher sein Alter bekannt ist. 33 

Das AusmaB der Identifikationsprobleme am Beginn und am Ende des Analyse
zeitraumes wird durch dessen Liinge und durch die durchschnittliche Dauer der 
Unterbrechung der Geschiiftstiitigkeit, die meist nicht mehr als zwei Jahre betriigt 
(vgl. Wagner, 1998), beeinflusst. Je kUrzer die Betriebe ihre Geschiiftstiitigkeit un
terbrechen und je liinger man den Untersuchungszeitraum wiihlt, desto geringer 
fallt der Anteil der Abgiinge und Zugiinge aufgrund von ruhenden bzw. wieder ak
tiven Betrieben aus. In allen Fiillen muss man sich allerdings Klarheit dartiber ver
schaffen, wie die Dauer der Meldungsunterbrechung zu interpretieren ist. Ab einer 
bestimmten Anzahl von Jahren erscheint es fragwtirdig, ob die emeute Melde
pflicht eines Betriebes unter seiner bekannten Nummer noch als eine Wiederauf
nahme der(selben) Geschiiftstiitigkeit gelten kann und nicht eher eine Umgrtin
dung darstellt. Entscheidet man sich bei einer kurzen Meldungslticke von 
beispielsweise zwei Jahren dafUr, den Zugang der Betriebsnummer nicht als 
Griindung zu interpretieren, so bleibt zu kliiren, welche Werte dem Betrieb z.B. 
fUr die Zahl der Beschiiftigten wiihrend der Meldungsliicke sinnvollerweise zuzu
weisen sind. 

Urn als ruhend gemeldete Betriebe, die ihre Geschiiftstiitigkeit wieder aufnehmen, 
zu erfassen, nutzen die Statistischen Landesiimter ab 2001 die Inforntationen aus 
der sogenannten laufenden Verarbeitung der administrativen Dateien. Urn die lau
fende Verarbeitung zu etablieren, haben die Amter in einem ersten Schritt ver
sucht, in den Umsatzsteuerdateien der Finanzdirektionen und der Datei der sozial
versicherungspflichtig Beschiiftigten der Bundesanstalt fur Arbeit wieder aktive 
Betriebe aufzuspUren. Anhand der im ersten Schritt gespeicherten Steuemummem 
nehmen die Landesiimter in einem zweiten Schritt einen Abgleich mit den Mit
gliederverzeichnissen der Handwerkskammem (2001) sowie der Industrie- und 
Handelskammem (voraussichtlich 2002) vor. Die laufende Auswertung der Fi
nanzdateien und der Datei der Bundesanstalt fUr Arbeit liisst erwarten, dass die 
Amter nahezu aIle Betriebe erfassen, die nach einer Pause ihre Geschiiftstiitigkeit 

33 Zudem ist der im Untemehmensregister dokumentierte Beginn der Geschliftstatigkeit 
seit 1995 zuveri!issig interpretierbar, wodurch sich Zugange von bereits bestehenden 
und reaktivierten Betrieben identifizieren lassen (vgl. Abschnitt 3.3.3). 
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wieder aufgenommen haben. Vor 1999 haben die Statistischen Landesamter ledig
lich die Neueintragungen in die Mitgliederverzeichnisse der Industrie- und Han
delskammern sowie der Handwerkskammer ausgewertet. Daher wurde die Wie
deraufnahme der Geschaftstatigkeit eher zufallig erkannt und die Landesamter 
waren tendenziell darauf angewiesen, dass die Betriebe ihre Reaktivierung selbst 
bei den Amtern melden. 

3.5 Qualitiit der Indikatoren 

Innerhalb des Betriebspanels der amtlichen Statistik wird eine neu erscheinende 
Betriebsnummer als Betriebsgrtindung und eine ausscheidende Betriebsnummer 
als SchlieBung interpretiert. Die vorangegangenen Abschnitte haben gezeigt, wel
che einzelnen Unscharfen und Fehler mit dieser Interpretationsweise verbunden 
sind. In diesem Abschnitt geht es darum, die Gr6Benordnung des Abbildungs
bzw. Interpretationsfehlers abzuschatzen. Dazu wurden beispielhaft die Zu- und 
Abgange von Betriebsnummern der Berichtskreise der Monatsmelder und der In
dustriellen Kleinbetriebe in Sachsen eingehend untersucht. 34 Eine vergleichbare 
Analyse wurde bislang nur fur Brandenburg durchgeftihrt (siehe dazu Rambert 
und Strohe, 2001). 

3.5.1 Griindungsindikator 

In Sachsen stellen nach Einschatzung der Mitarbeiter des Statistischen Landesam
tes mehr als 90 % der Zugange von erstmalig im Berichtskreis erscheinenden Be
triebsnummern Betriebsgrtindungen dar. Dies deutet darauf hin, dass der Anteil 
der Zugange neuer Betriebsnummern, die keine Grtindung reprasentieren, ein sehr 
geringes Gewicht hat. Dabei lassen sich zwei Formen des Zugangs in den Be
richtskreis unterscheiden. Die erste Form umfasst Betriebsnummern, die im Un
ternehmensregister neu vergeben werden und mehr oder weniger sofort im Be
richtskreis erscheinen. Die zweite Zugangsform betrifft im Unternehmensregister 
vorhandene Nummern von Betrieben, die bereits seit einiger Zeit existieren und 
erstmals der Berichtspflicht unterliegen. 

Hinsichtlich der ersten Zugangsform kann man davon ausgehen, dass die neu im 
Berichtskreis erscheinenden Betriebsnummern tatsachlich Grtindungen reprasen
tieren. In der Regel resultieren diese Zugange aus Gewerbeanmeldungen; nur in 

34 Der ausdriickliche Dank gilt hier den Mitarbeitem des Statistischen Landesamtes des 
Freistaates Sachsen. Herr lochen Auerbach hat mit viel Geduld die Fragen zur Auf
nahme neuer Betriebe und anderer Ursachen fur Zugange von neuen Betriebsnummem 
in die Berichtskreise der Monatsmelder und der Industriellen Kleinbetriebe beantwor
tet. Herr GUnter Rauschenbach hat die aus den Berichtskreisen ausgeschiedenen Be
triebe zusammengestellt und ermittelt, welche Griinde jeweils fur das Ausscheiden aus 
den Berichtskreisen verantwortlich waren. 

m.fritsch@uni-jena.de



48 Michael Niese 

seltenen AusnahmefaIIen werden soIche Nummern (insbesondere anlasslich eines 
Eigentiimer- oder Rechtsformwechsels) fur bereits existierende Betriebe vergeben. 
Aufgrund der systematischen Auswertung von Gewerbeanmeldungen und weite
ren InformationsqueIIen erzielen die Statistischen Landesamter einen sehr hohen 
Erfassungsgrad in Bezug auf die tatsachlich stattfindenden Betriebsgrtindungen. 

Die zweite Zugangsform umfasst die Betriebe,.denen eine Nummer zu einem Zeit
punkt zugewiesen wurde bevor die Berichtspflicht eintrat. Beim erstmaligen Er
scheinen der Betriebsnummer im Berichtskreis kann der Grtindungszeitpunkt des 
betreffenden Betriebes bereits so weit zurtickliegen, dass es fragwtirdig erscheint, 
den Zugang der Nummer in die Statistik als Griindung zu interpretieren. Zur 
Gruppe von bereits bestehenden Betrieben, die neu im Berichtskreis erscheinen, 
gehoren vor aIIem Produzierende Handwerksbetriebe, die bei ihrer Grtindung we
niger als 20 Personen beschaftigten, aber nach einigen Jahren 20 oder mehr Be
schiiftigte aufweisen und somit in den Berichtskreis hineinwachsen. Auch die 
Schwerpunktwechsler aus dem Baugewerbe zahlen zur Gruppe der bereits beste
henden Betriebe, da sie in der Regel lange vor ihrem ersten Erscheinen im Be
richtskreis gegriindet worden sind. Von untergeordneter Bedeutung sind Schwer
punktwechsel aus einer anderen Branche in den Bereich des Bergbaus und 
Verarbeitenden Gewerbes hinein. Auch Obernahmen eines nicht-berichts
pflichtigen Betriebes durch ein berichtspflichtiges Untemehmen und Standortver
lagerungen in das betreffende Bundesland hinein treten nur in ganz wenigen Fal
len pro Jahr auf. 

Die Statistischen Amter erkannten vor 2001 routinemiiBig nur bei einem TeiI der 
bereits seit langerer Zeit existierenden und zwischenzeitlich unter die Berichts
pflicht fallenden Betriebe, dass die Voraussetzungen fUr die Berichtspflicht erftillt 
sind. Dabei handelte es sich vor allem urn Schwerpunktwechsler aus dem Bauge
werbe35 sowie urn Betriebe, die von berichtspflichtigen Untemehmen iibernom
menen wurden. AIle anderen Betriebe, die zwischenzeitlich unter die Berichts
pflicht fielen, z.B. die expandierenden Handwerksbetriebe, wurden nur dann 
zuverlassig in die Statistik des Bergbaus und Verarbeitenden Gewerbes aufge
nommen, wenn sie zuvor im Rahmen einer Stichprobenerhebung (z.B. im Bereich 
Handwerk oder im Bereich Handel und Gastgewerbe) berichtspflichtig waren. Mit 
der Etablierung der laufenden Verarbeitung der administrativen Dateien lassen 
sich Schwerpunktwechsler aus anderen Branchen durch einen Abgleich mit den 
Dateien der B undesanstalt ftir Arbeit und der FinanzbehOrden identifizieren. 

Zusammengenommen konnen die Zugiinge von Betriebsnummern in die Statistik 
des Bergbaus und Verarbeitenden Gewerbes in den neuen Bundeslandem als recht 

35 Die Schwerpunktwechsler aus dem Baugewerbe werden systematisch erkannt, weil ftir 
diesen Sektor eine amtliche Statistik wie flir den Sektor Bergbau und Verarbeitendes 
Gewerbe existiert. Die Statistischen Landeslimter aktualisieren einmal jiihrlich den 
Schwerpunkt der wirtschaftlichen Tlitigkeit der Betriebe des Baugewerbes und erfas
sen auf diese Weise Schwerpunktwechsel in das Verarbeitende Gewerbe. 

m.fritsch@uni-jena.de



3. Erhebungen der Statistischen Amter 49 

zuverHissiger Indikator fUr Betriebsgrtindungen gelten, da weniger als 10 % der 
neu im Berichtskreis erscheinenden Betriebsnummem bereits bestehende Betriebe 
reprasentieren. In etwa dieser GroBenordnung bewegt sich auch der Anteil der be
reits existierenden Betriebe in Brandenburg, die im Jahr 1999 erstmalig in den Be
richtskreis aufgenommen wurden (vgl. Rambert und Strohe, 2001, 40). In den al
ten Bundeslandem ist allerdings wegen des viel hOheren Gewichts von alten 
Betrieben im Verhaltnis zu Betriebsgrilndungen davon auszugehen, dass Zugange 
in den Berichtskreis in starkerem MaBe aus expandierenden Handwerksbetrieben 
resultieren und somit der Grilndungsindikator die Zahl der Grilndungen starker als 
in den neuen Bundeslandern ilberschatzt. 

3.5.2 Schlie8ungsindikator 

Eine aus dem Berichtskreis ausscheidende Betriebsnummer stellt nicht in jedem 
Fall eine Stilllegung dar. Daher ist es mit einer Fehlerquote verbunden, samtliche 
aus dem Berichtskreis ausscheidenden Betriebsnummern als Stilllegungen zu in
terpretieren. Urn das AusmaB dieses Interpretationsfehlers abzuschatzen, wurde 
beispielhaft filr Sachsen versucht, bei allen Betriebsnummern, die von 1997 bis 
1999 aus dem Berichtskreis der Statistik des Bergbaus und Verarbeitenden Ge
werbes ausgeschieden sind, die Ursache filr das Ausscheiden zu ermitteln. Anhand 
des Jahres 1997 wird die Auswahl der Betriebsnummern erlautert. 1m Jahr 1997 
sind von insgesamt rund 5,2 Tsd. Betriebsnummern 544 aus dem sachsischen Be
richtskreis ausgeschieden. Hierbei handelt es sich urn samtliche monatlich be
richtspflichtigen Betriebe, die 1996 existierten, fUr die aber im Jahr 1997 weniger 
als zwolf Monatsmeldungen vorlagen. Von den Industriellen Kleinbetrieben wur
den aIle Betriebe herangezogen, die sich 1996 im Berichtskreis befanden, filr die 
aber im Jahr 1997 keine Meldung vorlag. 1m Jahr 1998 haben sich 20 (9,5 %) die
ser Betriebe aus dem Berichtskreis der Monatsmelder und 43 Betriebe (12,9 %) 
aus dem Berichtskreis der Industriellen Kleinbetriebe wieder beim Statistischen 
Landesamt als aktiv gemeldet.36 Offensichtlich hat in diesen Betrieben die Ge
schaftstatigkeit im Jahr 1997 lediglich geruht.37 Filr die ilbrigen 481 Betriebs
nummern, die 1997 aus dem Berichtskreis der Statistik ausgeschieden sind, ist die 
Ursache filr das Ausscheiden aus dem Berichtskreis in der Tabelle 3.1 angegeben. 
In den lahren 1998 und 1999 wurde analog vorgegangen. 

36 Von den im Jahr 1998 rund 5,2 Tsd. berichtspflichtigen Betrieben (Monatsmelder und 
Industrielle Kleinbetriebe) hatten rund 100 Betriebe zu Beginn des Jahres 1999 noch 
keine Meldung flir 1998 erstattet. Bei den ausstehenden Meldungen handelt es sich 
iiberwiegend urn Industrielle Kleinbetriebe. 

37 Zur Identifikationsproblematik im Zusammenhang mit perforierten Betriebsnummern
verlaufen vgl. Abschnitt 3.4.5. 
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Tabelle 3.1. Ursaehen der Abgange von Betriebsnummem aus der Statistik des Bergbaus 
und Verarbeitenden Gewerbes im Freistaat Saehsen 1997-1999 

Ursaehen fUr das Aussehei- 1997 1998 1999 1997-1999 

den aus dem Beriehtskreis Anzahl in % Anzahl in % Anzahl in % Anzahl in % 

1m URS 95 als inaktiv ge- 310 
kennzeichnet 
Nur nebenberufliehe bzw. 27 
geringfUgige Tiitigkeit 
Aufgrund einer Standortver- 2 
lagerung 
Handwerksbetrieb, dessen 42 
Beschiiftigtenzahl unter die 
Beriehtsgrenze gesunken ist 
Sehwerpunktweehsel 

ins Baugewerbe 41 

zu Handel und Gastge- 35 
werbe 
zu Verkehr und Nach
richten 
in den Bereich der un- 15 
ternehmensorientierten 
Dienste 
in den Bereich Entsor
gung und Sonstiges 

1nsgesamt 

8 

481 

64,4 249 

5,6 13 

0,4 3 

8,8 39 

8,5 9 

7,3 20 

0,2 2 

3,1 6 

1,7 4 

100,0 345 

72,2 272 

3,8 13 

0,9 

11,3 53 

2,6 12 

5,8 22 

0,6 2 

1,7 10 

1,1 5 

100,0 390 

69,7 277 

3,3 17 

0,3 2 

13,6 45 

3,1 21 

5,6 25 

0,5 2 

2,6 10 

1,3 6 

100,0 405 

68,4 

4,2 

0,5 

11,1 

5,2 

6,1 

0,5 

2,5 

1,5 

100,0 

In Tabelle 3.1 ist zu erkennen, dass im Durehsehnitt tiber die Jahre 1997 bis 1999 
nur gut zwei Drittel der aus den Beriehtskreisen ausgesehiedenen Betriebsnum
mern im Unternehmensregister als inaktiv gekennzeiehnet wurden. Man kann da
von ausgehen, dass die als inaktiv gekennzeiehneten Betriebe ihre Gesehaftstatig
keit ftir immer eingestellt haben und nieht mehr existieren. Nur in Ausnahmefallen 
findet ein Wechsel der Betriebsnummer im Rahmen eines betriebliehen Reorgani
sationsprozesses statt, ohne dass der Betrieb tatsaehlieh stillgelegt wurde.38 In der 
Regel konnen die im URS 95 als inaktiv gekennzeiehneten Betriebsnummern also 
als BetriebsschlieBungen interpretiert werden. Knapp ein Drittel der ausgesehie
denen Betriebsnummern gehOren aber zu naehweislieh nicht stillgelegten Betrie
ben. Es handelt sich urn Betriebe, die ihre Gesehaftstatigkeit fortsetzen, ohne wei
terhin der Berichtspflieht fur die Statistik des Bergbaus und Verarbeitenden 
Gewerbes zu unterliegen. Den groBten AnteiI der nieht mehr beriehtspfliehtigen 
Betriebe stellen absteigende Handwerksbetriebe dar, die imjeweiligen Jahr vor ih-

38 Es ist nieht auszusehlieBen, dass einige Betriebsnummem im Rahmen von Eigentii
merweehseln oder Untemehmensfusionen als inaktiv gekennzeiehnet wurden. 

m.fritsch@uni-jena.de



3. Erhebungen der Statistischen Amter 51 

rem Ausscheiden Uber weniger als 20 Beschaftigte verfiigten;39 etwa halb so groB 
ist der Anteil der Schwerpunktwechsler in den Bereich Handel und Gastgewerbe 
sowie der Schwerpunktwechsler ins Baugewerbe. Betriebe, die den Schwerpunkt 
ihrer wirtschaftlichen Tiitigkeit in andere Branchen verlagern, konnen ohne Infor
mationen aus dem Unternehmensregister nicht identifiziert werden. Gleiches gilt 
fUr Betriebe, deren Inhaber den Betrieb nur noch nebenberuflich fiihrt bzw. deren 
wirtschaftliche Tiitigkeit nur noch als geringfUgig (Umsatz weniger als 16,6 T€) 
einzuschatzen ist. 

Bei der fUr Brandenburg vorliegenden Analyse ist zu beachten, dass die Zu- und 
Abgange der Betriebsnummern aus jeweils isolierten Jahresdateien ermittelt wur
den. Deshalb fallt die Anzahl der Zu- und Abgange wesentlich hoher als in Sach
sen aus. Insbesondere umfassen die Abgange auch Betriebe, die nach nur einem 
J ahr Pause wieder berichtspflichtig wurden. Von 1996 bis 1999 wurden zwischen 
20 % (1996) und 37 % (1998) der ausscheidenden Betriebsnummern als inaktiv 
gekennzeichnete Betriebe identifiziert. Bei 17 % (1998) bis 33 % (1996) der Ab
gange handelte es sich urn mehr als ein Jahr ruhende Betriebe, die in einem spate
ren Jahr wieder aktiv wurden (vgl. Rambert und Strohe, 2001, 43). SchlieBt man 
die voriibergehend ruhenden Betriebe aus der Betrachtung aus, dann wachst der 
Anteil der tatsachlichen Stilllegungen an allen Abgangen auf 30 % (1996) bis 
45 % (1998) an. Damit ist der Anteil der als inaktiv gekennzeichneten Betriebe 
unter den Abgangen in Brandenburg nur halb so hoch wie in Sachsen. Durch eine 
VerknUpfung der Jahresdateien zu einem durchgehenden BetriebspanellieBe sich 
der Interpretationsfehler erheblich reduzieren. Man konnte samtliche, auch nur die 
bis zu einem J ahr, vorUbergehend ruhenden Betriebe identifizieren. Dadurch diirf
te der Anteil der tatsachlichen Stilllegungen unter den Abgangen ahnlich hoch wie 
in Sachsen ausfallen. 

Die Analyse der Betriebsnummernabgange aus der Statistik des Bergbaus und 
Verarbeitenden Gewerbes zeigt, dass in Sachsen im Durchschnitt der Jahre 1997 
bis 1999 gut zwei Drittel der Abgange als BetriebsschlieBungen interpretiert wer
den konnen. Diese Fehlerquote lasst sich allerdings mit geringen Modifikationen 
der Datenstruktur innerhalb der Analysedateien deutlich verringern. Urn die 
schrumpfenden Handwerksbetriebe, die aus der Statistik der Monatsmelder aus
scheiden, nicht falschlich als SchlieBungen zu interpretieren, sollten man die Fel
der ,,Eintrag in die Handwerksrolle" und "Anzahl der Meldungen" in das Betriebs
panel integrieren. Eine Verbesserung lieBe sich auch durch die Beriicksichtigung 
der in den Feldern "Anderungsart" und ,,zugang" des Unternehmensregister URS 
95 enthaltenen Informationen erreichen. Auf diese Weise konnte man eine Reihe 
der Betriebsnurnmernzugange aufgrund von Ubernahmen und Wechsel des Tiitig
keitsschwerpunktes identifizieren. AbschlieBend bleibt festzustellen, dass der 

39 Die schrumpfenden Handwerksbetriebe lassen sich anhand bestimmter Meldecharakte
ristika und mit Hilfe der Information des Feides "Eintrag in die Handwerksrolle" recht 
gut von stillgeiegten Betrieben unterscheiden (vgl. Abschnitt 2.3.3.1). 
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Stilllegungsindikator ohne die vorgeschlagenen Modifikationen eine noch nicht 
zufriedenstellende Abbildungsqualitiit bietet. Insbesondere Unterschiede zwischen 
den Bundeslandem in der Branchen- und der GroBenklassenstruktur der Betriebe 
und bei der Ausgestaltung des Betriebspanels konnen den Indikator verzerren. 
Demgegentiber besitzt der Grtindungsindikator flachendeckend eine hohe Abbil
dungsqualitiit. 

3.6 Informationsgehalt und Zugang 

Die Statistik des Bergbaus und Verarbeitenden Gewerbes enthalt fur Untemeh
men, Betriebe und fachliche Betriebsteile eine Vielzahl von Informationen, die in 
regelmliBigen Abstanden erhoben werden, so dass sich die Entwicklung der Ein
heiten im Zeitablauf verfolgen lasst. Hierbei handelt es sich im Berichtskreis der 
Monatsmelder urn folgende Angaben zu40 

• Standort (Gemeinde), 

• BranchenzugehOrigkeit (4- bzw. 5-Steller der Systematik der Wirtschafts
zweige WZ 93), 

• Anzahl der tatigen Personen insgesamt (einschlieBlich tatige Inhaber ohne 
Heimarbeiter), darunter in baugewerblichen sowie in sonstigen (Handel, 
Transport, Landwirtschaft sowie sonstige Dienstleistungen) Betriebsteilen, 

• Anzahl der tatigen Arbeiter (einschlieBlich gewerblich Auszubildende), da
runter in baugewerblichen sowie in sonstigen (Handel, Transport, Landwirt
schaft sowie sonstige Dienstleistungen) Betriebsteilen, 

• tatsachlich geleistete Arbeiterstunden, 

• Bruttolohnsumme (ohne Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung), 

• Bruttogehaltssumme (ohne Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung), 

• Inlandsumsatz (ohne Umsatzsteuer), darunter durch baugewerbliche sowie 
sonstige Betriebsteile, 

• Auslandsumsatz (ohne Umsatzsteuer, einschlieBlich Umsatz mit deutschen 
Exporteuren), darunter durch sonstige Betriebsteile, 

• Produktionswert (Gesamtumsatz abztiglich Verbrauchsteuem); nicht in allen 
Bundeslandem, 

• Wert des Auftragseingangs, darunter aus dem Ausland, 

• Angaben tiber den Energieverbrauch (Strom, Gas und HeizoVKohle) sowie 
einmal jahrlich 

• Aufwendungen fur Investitionen, darunter fur Gebaude und Grundsrucke ohne 
Bauten sowie Maschinen und maschinelle Anlagen, differenziert nach erwor-

40 Der Erhebungsgegenstand variiert geringfiigig zwischen den Bundeslllndem. 
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benen und selbsterstellten sowie nach neu gepachteten und gemieteten neuen 
Anlagen. 

FUr die Betriebe aus dem Berichtskreis der Industriellen Kleinbetriebe sind 
hingegen nur folgende Informationen vorhanden: 

• Anzahl der Uitigen Personen insgesamt Ende September (einschlieBlich tatige 
Inhaber ohne Heimarbeiter), darunter Personen in baugewerblichen und sonsti
gen Betriebsteilen, 

• Gesamtumsatz im September sowie 

• Gesamtumsatz im Vorjahr. 

In den alten Bundeslandern liegen diese detaillierten Angaben in der Regel seit 
1978 vor. In den neuen Bundeslandern beginnt die amtliche Statistik im Jahr 
1991. 

Der Zugang zu den Einzelbetriebsdaten der amtlichen Industriestatistik war bis 
Anfang der 90er Jahre ausschlieBlich den Mitarbeitern der Statistischen Amter 
vorbehalten, wobei die Analysepotenziale der Daten durch das "normale" Aus
wertungsprogramm der Amter kaum im Ansatz ausgeschopft wurden. Seit einigen 
Jahren werden Kooperationsmodelle zwischen einzelnen Wissenschaftlern und 
Statistischen Landesamtern erprobt, die eine Verwendung der Daten flir wissen
schaftliche Zwecke ermoglichen. Die mit den Amtern kooperierenden Wissen
schaftler haben sich in dem Nutzer-Netzwerk ,,Firmen-Daten aus der Amtlichen 
Statistik (FiDASt)" zusammengeschlossen. In der Regel konnen die externen Da
tennutzer auf die Berichtskreise der Monatsmelder und der Industriellen Kleinbe
triebe zugreifen, die von den Amtern zu panelfahigen Jahresdateien aufbereitet 
werden. Aus Grlinden des Datenschutzes sind samtliche Analysen in den Statisti
schen Landesamtern durchzuflihren. Vor der Freigabe an den externen Wissen
schaftler werden die Ergebnisse geprlift, ob sie den Anforderungen der statisti
schen Geheimhaltung genligen (flir nahere Informationen siehe Wagner, 1999; 
2000). 1m Frlihjahr 2001 startete das Institut flir Wirtschaftsforschung Halle 
(IWH) eine Initiative, aile Betriebspanel der neuen Bundeslander im Statistischen 
Landesamt von Sachsen-Anhalt zusammenzuflihren. Bisher liegen Auswertungen 
hinsichtlich der Anzahl von Grlindungen und Stilllegungen in detaillierter sektora
ler und regionaler Gliederung nur flir die Bundeslander Berlin, Bremen, Mecklen
burg-Vorpommern, Niedersachsen, Rheinland-Pfalz, Sachsen und Thliringen vor, 
fUr weitere Bundeslander (Brandenburg und Sachsen-Anhalt) ist in Klirze mit ent
sprechenden Ergebnissen zu rechnen. 
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4. Die Betriebsdatei der Beschaftigtenstatistik der 
Bundesanstalt fiir Arbeit 

Udo Brixy und Michael Fritsch 

4.1 Einfiihrung: Beschaftigtenstatistik und Betriebsdatei 

Die Statistik der sozialversicherungspflichtig Beschaftigten (im Folgenden ,,Be
schaftigtenstatistik") wurde mit Beginn des Jahres 1973 eingeftihrt. Die Erhe
bungseinheit der Beschaftigtenstatistik steUen zwar Arbeitnehmer dar; tiber die in 
der Statistik fur jeden Arbeitnehmer gefuhrte Betriebsnummer besteht jedoch die 
Moglichkeit, die Angaben in eine Betriebsdatei zu tiberfiihren. Auf dieser Grund
lage lassen sich dann insbesondere auch die einzelnen Betriebe bzw. Betriebs
nummern im Zeitablauf verfolgen, was erhebliche Potenziale fUr wissenschaft
liche Analysen erOffnet. 

1m Folgenden soU ein Uberblick tiber die Moglichkeiten und Probleme der Nut
zung der Betriebsdatei der Beschaftigtenstatistik fur raumlich-sektorale Analysen 
des Grtindungsgeschehens gegeben werden. Urn die Moglichkeiten und Grenzen 
der Betriebsdatei, insbesondere die Nutzung dieser QueUe als empirische Daten
basis fUr Betriebsgrundungen und -schlieBungen einschatzen zu konnen, sind eini
ge grundlegende Kenntnisse des Meldeverfahrens und der Autbereitungsformen 
der Beschaftigtenstatistik erforderlich. Daher ist in Abschnitt 4.2 zunachst das 
Verfahren der Erhebung der Daten, aus denen die Beschaftigtenstatistik der Bun
desanstalt ftir Arbeit und die aus ihr abgeleitete Betriebsstatistik gebildet wird, 
dargestellt. Dabei wird auch ein Uberblick tiber die in der Beschaftigtenstatistik 
enthaltenen Informationen gegeben. Abschnitt 4.3 stellt dann verschiedene Autbe
reitungsformen der Beschaftigtenstatistik vor. An die Behandlung der Definition 
des Betriebes, wie er in der Beschaftigtenstatistik verwendet wird (Abschnitt 4.4), 
schlieBt sich die Erlauterung von Moglichkeiten zur Identifikation von Betriebs
grtindungen (Abschnitt 4.5) und von BetriebsschlieBungen (Abschnitt 4.6) an. Ab
schnitt 4.7 geht auf Genauigkeitsprobleme der Beschaftigtenstatistik bei der Erfas
sung von Grtindungen und Stilllegungen ein. Dabei wird insbesondere versucht, 
die GroBenordnung einiger, in diesem Zusammenhang wesentlicher Fehler abzu
schatzen. Moglichkeiten zur Steigerung der Genauigkeit und Zuverlassigkeit der 
Beschaftigtenstatistik fur Analysen des Grtindungsgeschehens behandelt Abschnitt 
4.8. AbschlieBend wird auf die Verfugbarkeit der Daten fUr wissenschaftliche 
Analysen eingegangen (Abschnitt 4.9). 
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4.2 Erhebungsverfahren und Inhalt der Beschaftigtenstatistik 

Grundlage der Beschaftigtenstatistik sind die Meldungen tiber sozialversiche
rungspflichtige Beschaftigung, die jeder Arbeitgeber an die Trager der Sozialver
sicherung leisten muss. Die Arbeitgeber sind verpflichtet, die EinsteIlung bzw. das 
Ausscheiden eines sozialversicherungspflichtig Beschaftigten aus einem Betrieb 
bei den Sozialversicherungstragen zu melden. FUr aIle am 31. Dezember bestehen
den sozialversicherungspflichtigen Beschaftigungsverhaltnisse ist zudem eine das 
Beschaftigungsverhaltnis bestiitigende Meldung (Jahresendmeldung) abzugeben. 
Dartiber hinaus gibt es noch eine Reihe weiterer Tatbestande l , die ebenfaIls der 
Meldepflicht unterliegen. Die Arbeitgeber leiten ihre Meldungen an die zustan
digen Krankenkassen, von denen die in den Meldungen enthaltenen Angaben zur 
Dauer des Beschaftigungsverhaltnisses tiberprtift werden. Die Krankenkassen lei
ten die Meldungen an den zustiindigen Rententrager (Landesversicherungsanstalt, 
Bundesversicherungsanstalt fUr AngesteIlte) weiter. Von dort gelangen die Infor
mationen an die HauptsteIle der Bundesanstalt fUr Arbeit, die hieraus die amtli
chen Stichtagsdateien (Quartalsdateien) der Beschaftigtenstatistik ersteIlt. Die ge
naue Form und Vorgehensweise des sogenannten "integrierten Meldeverfahrens 
zur Kranken-, Renten- und Arbeitslosenversicherung" waren fUr die Zeit von 1981 
bis 1998 in der Datenerfassungsverordnung (DEVO) und der Datentibertragungs
verordnung (DUVO) geregelt.2 Seit 1999 gilt die "Verordnung zur Neuregelung 
des Meldeverfahrens in der Sozialversicherung yom 18.2.1998" (BGBl. I, 343). 

Damit stehen Informationen tiber die Anzahl und Dauer samtlicher sozialversiche
rungspflichtiger Beschaftigungsverhaltnisse zur Verftigung, die - da die Meldun
gen eine Identifikationsnummer der meldenden Betriebe beinhalten - auch in eine 
Betriebsdatei tiberftihrt werden konnen. Dabei hangt die Aussagekraft dieser Be
triebsdatei wesentlich von der Definition der sozialversicherungspflichtigen Be
schaftigung abo Sozialversicherungspflichtig beschaftigt sind aIle Personen, die 
der Versicherungspflicht entweder in der Kranken-, Renten- oder Arbeitslosenver
sicherung unterliegen. Aufgrund von Veranderungen der Gesetzgebung variiert 
auch die Abgrenzung dieses Personenkreises entsprechend. Als beschaftigt gelten 
genereIl auch Auszubildende, die ein betriebliches Ausbildungsverhaltnis ange-

Dazu zlihlen etwa die Unterbrechung einer Beschliftigung aufgrund von Wehr- bzw. 
Zivildienst oder Mutterschaftsudaub, Namens- und Adressenanderungen, Anderungen 
der Beitragsgruppen undloder des Krankenversicherungstragers, Anderung der Staats
angehOrigkeit, Berichtigung vorangegangener fehlerhafter Meldungen, etc. 

2 Yom 1.1.1981 bis 31.12.1998 waren die Zweite Datenerfassungsverordnung (2. DEVO 
yom 29.5.1980: BGB!. I, 593) und die Zweite Dateniibermittlungsverordnung 
(2. DOVO yom 29.5.1980: BGB!. I, 616) in Kraft. Beide Verordnungen sind im Marz 
1984 durch die "Erste Verordnung zur Anderung der Zweiten Verordnung der Daten
erfassungsverordnung bzw. Dateniibermittlungsverordnung yom 21.3 .1984 (BGB!. I, 
479 bzw. 482) geandert worden. In Ostdeutschland wurden diese Verfahren ab 
1.1.1991 schrittweise eingefiihrt. 
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nommen haben,3 sowie Beschaftigte, die ihre Beschaftigung aufgrund von Erzie
hungsurlaub oder langerer Krankheit unterbrechen. Nicht sozialversicherungs
pflichtig beschaftigt sind Beamte, Wehr- und Zivildienstleistende, die nicht zuvor 
beschaftigt waren, und krankenversicherungspflichtige Selbststandige wie He
bammen, Krankenpfleger etc. (siehe § 27 SGB III). Nebenbei arbeitende, ordent
lich Studierende unterliegen der Rentenversicherungspflicht und sind, soweit sie 
mehr als nur geringftigig arbeiten, in der Beschaftigtenstatistik enthalten. Bis 1999 
wurden geringfUgig Beschaftigte nicht in der Beschaftigtenstatistik erfasst. Ab 
dem 1.4.19994 unterliegt auch dieser Personenkreis der Meldepflicht und ist des
halb in der Statistik enthalten. Dabei ist zu beachten, dass die Grenze, bis zu der 
eine geringfUgige Beschaftigung vorliegt, im Zeitverlauf immer wieder verandert 
wurde,5 so dass auch schon vor der Novellierung des Gesetzes die Anzahl der er
fassten Personen Schwankungen unterlegen war. Es ist zu erwarten, dass durch die 
Neuregelung der geringftigigen Beschaftigung eine Reihe von Betrieben erstmalig 
eine Betriebsnummer erhalten, in denen ausschlieBlich geringftigig beschaftigte 
Mitarbeiter angestellt sind. Es ist zu vermuten, dass es sich bei solchen Betrieben 
tiberwiegend urn Anbieter personenbezogener Dienstleistungen handelt. 

1m Wesentlichen handelt es sich bei den durch die Beschaftigtenstatistik erfassten 
Personen also urn die nichtselbststandigen Erwerbstatigen inklusive der Auszubil
denden, sofern sie nicht aufgrund eines beamtenrechtlichen Dienstverhaltnisses 
von der Sozialversicherungspflicht befreit sind. Damit umfasst die Beschaftigten
statistik gut drei Viertel aller Erwerbstatigen.6 Tabelle 4.1 zeigt allerdings, dass 
der Anteil der sozialversicherungspflichtig Beschaftigten an den Erwerbstatigen 
zwischen den Wirtschaftssektoren und tiber die Zeit in erheblichem MaBe 
schwankt. Einen besonders hohen Deckungsgrad weisen das Verarbeitende Ge
werbe, der Handel und die Finanzdienstleistungen auf. In der Land- und Forstwirt
schaft ist der Deckungsgrad nur sehr gering, was an dem fUr diese Branche typisch 
hohen Selbststandigenanteil und dem ebenfalls hohen Anteil nicht krankenversi
cherter mithelfender FamilienangehOriger liegt. In den Bereichen "Gebietskorper
schaften und Sozialversicherungen" sowie "Verkehr und Nachrichtentibermitt
lung" ist der Anteil der sozialversicherungspflichtig Beschaftigten deshalb relativ 
gering, weil hier viele Beschaftigte verbeamtet sind. Entsprechend stark wird die 
Beschaftigung in diesem Bereich anhand der Beschaftigtenstatistik unterschatzt. 

3 Vgl. § 7(1) und § 7 (2) des vierten Buchs des Sozialgesetzbuches (SGB IV). 
4 Mit dem "Gesetz zur Neuregelung der geringfUgigen Beschliftigungsverhliltnisse vom 

24.3.1999" (BGBI. I S.388) wurde § 8, SGB IV, in dem die geringfUgige Beschlifti
gung definiert wird, gelindert. 

5 Seit der Neuregelung von 1999 ist die Einkommensgrenze mit € 325,- gesetzlich fest
geschrieben. 

6 Dieser Vergleich berubt, wie auch Tabelle 4.1, auf Auswertungen der amtIichen Stich
tagsdateien (niiheres dazu in Abschnitt 4.3). Damit werden auch Beschliftigungsver
hliltnisse geziihlt, die zur Zeit ruben, wie z.B. Personen im Erziehungsurlaub, Wehr
und Zivildienstleistende. 
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Tabelle 4.1: Anteil der sozialversicherungspflichtig Beschliftigten an allen Erwerbstatigen 
in den Jahren 1982 und 1994 (in Prozent, altes Bundesgebiet) 

Wirtschaftsabteilung 1982 1994 

Land- und Forstwirtschaft, Tierhaltung und Fischerei 16,8 23,2 

Energiewirtschaft und Wasserversorgung 87,6 92,S 

Verarbeitendes Gewerbe 88,0 89,3 

Baugewerbe 84,3 74,9 

Handel 88,3 89,7 

Verkehr und Nachrichtentibermittlung 65,6 68,4 

Kreditinstitute und Versicherungsgewerbe 86,3 85,4 

Sonstige Dienstleistungen 76,9 73,9 

Organisationen ohne Erwerbscharakter 68,4 79,S 

Gebietskorperschaften und Sozialversicherungen 48,7 53,0 

Insgesamt 76,4 77,4 

Quellen: Statistisches Bundesamt (1982, 1994) (Mikrozensus), Beschaftigtenstatistik der 
Bundesanstalt ftir Arbeit (Stichtag jeweils 30.6. des Jahres), eigene Berechnungen. 

FUr jeden sozialversicherungspflichtig Beschaftigten werden in der Beschaftigten
statistik folgende Angaben erfasst: 

• Sozial versicherungsnummer, 

• Geschlecht und Geburtsdatum (als Bestandteil der Sozialversicherungs
nummer), 

• Nummer des Beschliftigungsbetriebes (Arbeitsstatte), 

• Gemeindekennziffer, Kreis bzw. kreisfreie Stadt sowie Arbeitsamtsbezirk und 
Bundesland der betreffenden Arbeitsstatte, 

• Wirtschaftszweig des Beschaftigungsbetriebes/ 

• Beruf (335 Berufe) entsprechend Bundesanstalt fUr Arbeit (1988), 

• Stellung im Beruf (bei Vollzeitbeschaftigten: Auszubildender, Arbeiter, Fach
arbeiter, MeisterlPolier, Angestellter, HeimarbeiterlHausgewerbetreibender; 
Teilzeitbeschaftigte sind nicht weiter nach ihrer Stellung im Beruf unter
gliedert), 

7 Das bis zum Jahr 1997 geltende Branchenschema umfasst 293 Wirtschaftszweige, wo
bei insbesondere der Bereich der staatlichen und halbstaatlichen Dienstleistungen recht 
tief untergliedert ist. 1m Bereich LandwirtschaftlEnergieIBergbau werden 14, im In
dustriesektor 159 und im Baubereich 14 Branchen unterschieden. Der Industriesektor 
in der Abgrenzung der Beschliftigtenstatistik umfasst das Produzierende Handwerk. 
Siehe hierzu Bundesanstalt flir Arbeit, 1973. Seit 1998 werden die Branchen nach der 
Klassifikation der Wirtschaftszweige von 1993 (WZ 93 entsprechend NACE) auf der 
Ebene von 5-Stellem vorgenommen; hierzu Bundesanstalt fur Arbeit (1997, 20). 
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• hOehste (formal) abgesehlossene Ausbildung,8 

• Nationalitat sowie 

• Bruttoentgelt (bis zur Beitragsbemessungsgrenze der gesetzliehen Krankenver
sicherung). 

4.3 Autbereitungsformen der Beschiiftigtenstatistik 

Die bislang bedeutendste Autbereitungsform der Besehaftigtenstatistik sind die 
amtliehen Stiehtagsdateien. Sie werden in der Bundesanstalt fur Arbeit aus den 
einlaufenden Meldungen der Arbeitgeber zu den Stiehtagen 31. Marz, 30. Juni, 
30. September sowie 31. Dezember erstellt und liegen in der Regel ca. neun Mo
nate naeh dem jeweiligen Stiehtag vor. Sie sind insofem mit besonderen Unge
nauigkeiten behaftet, als nieht samtliche Meldungen der Arbeitgeber bis zur Auf
bereitung der Daten vollstandig und korrekt eintreffen. Deshalb werden spezielle 
Korrekturverfahren angewendet, die das Ziel haben, die Auswirkungen der noeh 
fehlenden Meldungen zu minimieren. Diese Korrekturverfahren sind im Zeitver
lauf verbessert worden, ftihren aber ihrerseits wiederum zu gewissen Verzerrun
gen der Daten (vgl. Cramer und Majer, 1991). Die Fehler der Stiehtagsdateien 
dlirften allerdings im Wesentliehen zu einer leieht verzerrten Abbildung von saiso
nalen Sehwankungen fuhren. Bei Vergleiehen tiber ganzjahrige Zeitraume sind die 
Ungenauigkeiten wahrseheinlieh weit weniger gravierend, da man davon ausge
hen kann, dass die Verzerrung an dem betreffenden Stiehtag in jedem Jahr in etwa 
gleieh groB ausfallt (vgl. Cramer, 1985, 67). Die zu den versehiedenen vier
teljahrliehen Stiehtagsterminen erstellten Dateien sind vermutlieh nieht gleieher
maBen zuverlassig (ausftihrlieher hierzu Fritsch, Konig und WeiBhuhn, 1994, 
66f.). Aus versehiedenen Grtinden bieten sieh insbesondere die zum 30. Juni er
stellten Stiehtagsdateien als Grundlage fUr Analysen tiber Jahreszeitraume an, 
nieht zuletzt deshalb, weil sie in der Mitte eines Jahres erstellt werden und somit 
als besonders reprasentativ fur das betreffenden Jahr gelten konnen. 

Neben den aufgeftihrten Problemen beztiglieh der Genauigkeit der Stiehtagsda
teien gibt es bei der Nutzung dieser Daten in Form einer Betriebsdatei noeh wei
tere Restriktionen. So werden Kurzzeitbetriebe, die kUrzer als ein Jahr existieren, 
dann registriert, wenn sie zufallig den Stichtag tiberdeeken. Dies stellt insbe
sondere ftir eine Betriebsgrtindungsstatistik einen erhebliehen Naehteil dar. Wei
terhin ist in Saisonzeitbetrieben mit tiber den Jahresverlauf stark sehwankender 
Besehaftigung die Anzahl der Besehaftigten zum Stiehtag u.U. nur wenig aussa
gekraftig. Bei der Auswertung von Lohnangaben aus der Besehaftigtenstatistik er-

8 Die Kategorien sind hier: Volks-lHauptschulabschluss bzw. mittlere Reife, Abitur, 
Fachhochschulabschluss, Universit:ttsabschluss sowie "unbekannt". Die beiden erstge
nannten Kategorien (Volks-/Hauptschulabschluss bzw. mittlere Reife, Abitur) sind 
nochmals in "mit" bzw. "ohne abgeschlossene Berufsausbildung" untergliedert. 
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geben sieh zwei Sehwierigkeiten. In einer Stiehtagsstatistik sind die stabilen, tiber 
einen langeren Zeitraum andauernden Besehaftigungsverhaltnisse praktiseh voll
standig erfasst, wahrend die kurzzeitigen Besehaftigungen nur dann registriert 
werden, wenn sie den Stiehtag tiberdeeken. Da diese kurzzeitigen Besehaftigun
gen in der Regel geringere Qualifikationen verlangen, ergibt sieh in den Stiehtags
dateien eine Untererfassung von relativ gering qualifizierter Besehaftigung. Ftir 
kurzzeitige Besehaftigungsverhaltnisse liegen zudem zum Zeitpunkt der Auszah
lung (fUr den Stiehtag 30.6. in der Regel im Januar des folgenden Jahres) lediglieh 
Anmeldungen vor, aus denen gar keine Lohnangaben hervorgehen. Aufgrund die
ser Einsehrankungen wurden Angaben zu den LOhnen in den Stiehtagsdateien der 
Besehaftigtenstatistik bisher kaum ausgewertet. 

Dadureh, dass die Betriebsdatei aus der Aggregation personenbezogener Angaben 
gebildet wird, sind nieht Besehaftigungsfalle, sondern besehaftigte Personen er
fasst. Uber die Anzahl der Beschaftigungsverhaltnisse dieser Personen (Mehr
fachbeschaftigung) liegen keine Informationen vor. Dies hat zur Folge, dass Be
trieben mit Mitarbeitern, die mehr als einer sozialversicherungspflichtigen Be
sehaftigung nachgehen, u.U. ein Teil dieser Beschaftigten nieht zugerechnet wird. 
Welchem Betrieb die Besehaftigtenstatistik eine Person mit mehreren Besehafti
gungsverhaltnissen zuordnet, hangt davon ab, von welchem Betrieb die jeweils ak
tuellste Meldung stammt.9 Dieses Problem dUrfte allerdings bis 1999, also bis zur 
Novellierung der geringftigigen Beschaftigung, nicht allzu gravierend sein, da die 
meisten Personen, die einer zweiten Beschaftigung nachgehen, dabei als ge
ringfugig Beschaftigte tatig sind. 

Eine weitere und fUr wissenschaftliche Analysen besonders wiehtige Form der 
Autbereitung der Besehaftigtenstatistik stellt die sogenannte Historikdatei dar. Die 
Historikdatei baut auf samtliehen Meldungen der Sozialversieherungstrager an die 
Bundesanstalt fliT Arbeit auf, die seit Bestehen des Meldeverfahrens (1.1.1973) 
eingegangen sind. Diese Datei hat gegentiber den Vierteljahres-Stichtags- und den 
Jahreszeitraumdateien den Vorzug, dass sie auch die mit sehr groBer zeitlicher 
Verzogerung eingegangenen Meldungen und Meldungskorrekturen bertieksiehtigt; 
dadurch ist sie vollstandiger und weniger mit Fehlern behaftet als die anderen 
Autbereitungsformen. Zudem bietet sie den Vorteil, dass sich auch zeitraumbezo
gene Merkmale (z.B. Personentage, Lohnsumme) tiber jeden beliebigen Zeitraum 
bilden lassen. Aufgrund von Problemen bei der Handhabung dieser sehr umfang
reiehen Historikdatei sind Auswertungen bisher nur tiber eine personenbezogene 
anonymisierte Stiehprobe moglich (vgI. Bender et aI., 1996). Dementsprechend 
konnte die Historikdatei bisher auch nicht zur Generierung einer Betriebsdatei ge
nutzt werden, so dass die bisher vorliegenden Betriebsdateien auf Vierteljahres
Stichtagsdateien beruhen. 1m Rahmen einer neuen EDV-Konzeption wird in Zu-

9 Geben zwei Betriebe regelmliBig Meldungen tiber einen bestimmten BeschMtigten ab, 
so kann dieses Verfahren dazu fuhren, dass die Betriebszuordnung dieses Beschliftig
ten permanent wechselt. 
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kunft aber auch diese Datei zur Bildung einer Betriebsdatei mit Zeitraurnbezug zur 
Verfugung stehen. Von einer solchen Betriebs-Historik-Datei ist zu erwarten, dass 
sie - allein schon aufgrund der Berticksichtigung verspateter und der Korrektur 
fehlerhafter Meldungen - einen erheblich hOheren Erfassungs- und Genauigkeits
grad aufweist als die derzeit im Institut fiir Arbeitsmarkt- und Berufsforsehung 
(lAB) der Bundesanstalt fiir Arbeit verftigbare Betriebsdatei. 

Diese Betriebsdatei beruht auf den amtlichen Stichtagsdateien yom 30. Juni eines 
jeden Jahres. Sie umfasst Angaben zu allen Betrieben in der Bundesrepublik, die 
mindestens einmal zu einem der Stichtage sozialversieherungspfliehtig Besehaf
tigte gemeldet haben. Neben der Anzahl der Besehaftigten werden noeh Ort (Kreis 
und Arbeitsamtsbezirk) und Branche (Wirtsehaftsklassifikation entsprechend Bun
desanstalt fiir Arbeit, 1973, seit 1998 WZ 93) der Betriebe festgehalten. Bislang 
liegt eine Zeitreihe von 1981 (Ostdeutsehland ab 1993) bis 1999 vor. Mit der Er
stellung einer Betriebsdatei aus der Historikdatei des lAB ware ein Beginn etwa 
ab 1977 moglich. lO SehlieBlieh sind als weitere Autbereitungsform der Besehafti
gungsstatistik die lahreszeitraumdateien zu nennen, in denen die Meldungen tiber 
ein bestimmtes Kalenderjahr enthalten sind. Diese Jahreszeitraurndateien stehen 
ca. anderthalb bis zwei Jahre naeh Ablauf des betreffenden Beriehtsjahres zur Ver
ftigung und sind in deutlieh geringerem MaBe von Fehlern aufgrund verspateter 
Meldungen betroffen als die Vierteljahres-Stiehtagsdateien. Da in den Jahreszeit
raumdateien tiblieherweise die Betriebsnummer nieht enthalten ist, lassen sie sieh 
aueh nieht fiir Analysen des Grtindungsgesehehens nutzen. 

4.4 Definition des Betriebs in der Beschaftigtenstatistik 

Die Definition des Betriebs, wie sie im Rahmen der Besehaftigtenstatistik vorge
nommen wird, ist von entseheidender Bedeutung fUr die Aussagekraft einer auf 
dieser Grundlage aufbereiteten Betriebsdatei. Dabei ist zu beaehten, dass sich der 
Betriebsbegriff der Bundesanstalt fiir Arbeit in einigen Punkten weniger naeh in
haltliehen als naeh verwaltungstechnisehen Kriterien richtet. Dies resultiert dar
aus, dass die Besehaftigtenstatistik nieht in erster Linie mit dem Ziel der Erstel
lung einer Betriebsdatei erhoben wird. Grundlage fUr die Identifikation eines 
Betriebs im Rahmen der Besehaftigtenstatistik bildet eine Betriebsnummer, die 
von den ortliehen Arbeitsamtern vergeben wird. Eine Betriebsnummer erhalt ein 
Betrieb dann, wenn dort mindestens ein sozialversieherungspfliehtig Besehaftigter 
tatig ist. Kleinstbetriebe, die ohne sozialversicherungspfliehtig Beschaftigte aus
kommen, in denen also nur der Inhaber tatig ist oder nur Beschiiftigte arbeiten, die 
nieht der Versicherungspflieht unterliegen (z.B. geringfugig Besehaftigte, mithel
fende Familienangehorige), sind daher in der Besehaftigtenstatistik nieht erfasst. 

10 Eine Schwierigkeit stellt dann aber eine einheitliche, rllumliche Zuordnung dar, da es 
tiber diese lange Zeitperiode vielfach zu Anderungen der Abgrenzung von Kreisen und 
Gemeinden gekommen ist. 

m.fritsch@uni-jena.de



62 Udo Brixy und Michael Fritsch 

Unter einem Betrieb wird die ortliche Einheit, im Sinne einer Niederlassung bzw. 
ArbeitssUitte, verstanden. II 

ZU beachten ist hier, dass der Begriff der Niederlassung von dem der Arbeits
stiittel2, wie sie von der amtlichen Statistik definiert wird, abweicht. Der groBte 
Unterschied zum Begriff der Arbeitsstiitte besteht darin, dass fUr Betriebe, die in 
der gleichen Gemeinde liegen, den gleichen Eigentiimer haben und demselben 
Wirtschaftszweigl3 zugehOrig sind (Filialen), die Meldungen des Arbeitgebers zu
sammengefasst unter einer Nummer geleistet werden konnen. So kommt es bei
spielsweise durchaus hiiufig vor, dass Banken in einer Stadt die Beschiiftigten 
siimtlicher Niederlassungen innerhalb des Stadtgebiets (Gemeinde) nur unter einer 
einzigen Betriebsnummer melden. Es liegt im Ermessen der Untemehmer, ihr 
Meldeverhalten innerhalb des von der Statistik vorgegebenen Rahmens zu iindem. 
Erscheint es z.B. aufgrund einer Reorganisation eines Untemehmens bzw. des 
kaufmiinnischen Berichtswesens giinstiger, statt wie bisher unter einer einzigen 
Betriebsnummer zu melden von einem bestimmten Zeitpunkt an die Meldungen 
auf mehrere Betriebsnummem aufzuteilen, so kann beim ortlichen Arbeitsamt die 
Vergabe weiterer Betriebsnummem ohne Umstiinde beantragt werden. Auch der 
umgekehrte Fall, also ein Wechsel von dezentraler, d.h. auf mehrere Betriebs
nummem verteilten Meldungen, zu einer zentralen Meldung unter einer einzigen 
Nummer, ist unter den oben genannten Voraussetzungen (gleicher Eigentiimer, 
gleiche Gemeinde und Branche) ohne weiteres moglich. Erfahrungen mit dem 
vom lAB erhobenen Betriebspanel haben gezeigt, dass dieses Problem vor allem 
bei Betrieben des Offentlichen Dienstesl4, bei den Organisationen ohne Erwerbs-

11 "Grunds~tzlich ist flir jede Niederlassung (Arbeitsst~tte), in der sozialversicherungs
pflichtige Arbeitnehmer beschaftigt sind, eine Betriebsnummer zuzuteilen" (Bundes
verband der Ortskrankenkassen et aI. 1986,59). 

12 "Arbeitsst~tten und Untemehmen aus der Arbeitsst~ttenz~lung bezeichnen unter
schiedliche Tatbestmde. Als Arbeitsst~tte gilt eine ()rtliche Einheit, in der am Stichtag 
rnindestens eine Person - oder unter einheitlicher Leitung - mehrere Personen regel
maBig erwerbst~tig sind. Als Untemehmen gilt die kleinste rechtlich se1bststmdige 
Einheit, die eigene Biicher zu fiihren und gesonderte Abschliisse zu erstellen hat. Ein 
Untemehmen kann aus einer Arbeitsstatte (einzige Niededassung) oder aus mehreren 
Arbeitsst~tten (Haupt- und Zweigniededassungen) bestehen. Untemehmen werden nur 
im erwerbswirtschaftlichen Bereich gebildet. Arbeitsstatten bestehen dagegen auch in 
den Bereichen Organisationen ohne Erwerbszweck sowie Gebietsk()rperschaften und 
Sozialversicherung", (Definitionskatalog des Statistischen Bundesamtes, www-zr. 
statistik-bund.de/def/deID056.htm). 

13 MaBgeblich ist bis 1997 der 3-Steller (Wirtschaftsklassen) des Verzeichnisses der 
Wirtschaftszweige fiir die Statistik der Bundesanstalt fiir Arbeit von 1973. Seit 1998 
gilt die Klassifikation der Wirtschaftszweige WZ 93 (NACE), die Abgrenzung wird 
auf Ebene von flinf Stellen (Wirtschaftsunterklasse) vorgenommen (Bundesanstalt flir 
Arbeit, 1997,20). 

14 Fiir Betriebe der Deutschen Bahn AG und der Nachfolgeuntemehmen der Deutschen 
Bundespost (Deutsche Post AG, Deutsche Postbank AG und Deutsche Telekom AG) 
gelten besondere Bestimmungen, so dass auch nach der Privatisierung in der Regel 
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charakter sowie im Bereich KreditinstitutelV ersicherungen relevant ist (Projekt
gruppe Betriebspanel, 1993, 403). Daher ftihrt diese Kann-Regelung vor aHem in 
diesen Branchen zu Fehlern (in der Regel zu einer Untererfassung) in Bezug auf 
die Anzahl der vorhandenen Betriebe. Es kann auch vorkommen, dass ein Betrieb, 
der nur aus einer Arbeitsstatte besteht, mehrere Betriebsnummern erhalt. Dieser 
Fall tritt in der Praxis allerdings nur relativ selten auf. 15 

Die dargesteHten Einschrankungen und Unscharfen der Definition des Betriebes in 
der Beschaftigtenstatistik konnen zu unplausiblen Ergebnissen fuhren. Vor aHem 
im FaHe von raumlich tief gliedernden Analysen besteht die Gefahr, dass z.B. we
nige Betriebsnummern, unter denen fUr mehrere Betriebe zentral gemeldet wird, 
die BetriebsgroBenstruktur verzerren. Zur Abschatzung des Effektes der unter
schiedlichen Definition einer Arbeitsstatte in der amtlichen Statistik und eines Be
triebes in der Beschaftigtenstatistik hat Konig (1994) die Betriebsdatei des lahres 
1987 mit Ergebnissen aus der Arbeitsstattenzahlung von 1987 verglichen. Dabei 
gelangt er zu dem Ergebnis, "dass die Abweichungen der in eine Betriebsdatei 
transformierte Beschaftigtenstatistik von der Arbeitsstattenzahlung her plausibel 
sind und in einem vertretbaren Rahmen liegen" (Konig, 1994, 36). In Ostdeutsch
land gibt es noch keine Erhebung, die wie die Arbeitsstattenzahlung als Grundge
samtheit zu einer Uberprtifung der Genauigkeit der Betriebsdatei herangezogen 
werden konnte. Ein Vergleich mit den Ergebnissen einer Stichprobe aus der Be
triebsdatei im Rahmen des IAB-Betriebspanels von tiber 4,0 Tsd. Betrieben brach
te aber die Erkenntnis, dass in Ostdeutschland bei mindestens 90 % der Betriebs
nummern, mit haher Wahrscheinlichkeit sogar bei einem noch deutlich hoheren 
Anteil, die Betriebsnummer eine betriebswirtschaftlich sinnvoll zu interpretie
rende Einheit reprasentiert. Auf beide Untersuchungen wird in Abschnitt 4.7 naher 
eingegangen. 

keine betriebswirtschaftlich sinnvoll zu interpretierenden Einheiten hinter den Be
triebsnummem stehen. 

15 Dariiber hinaus kann eine Niederlassung, und damit ein Betrieb im Sinne der Beschaf
tigtenstatistik auch eine Arbeitsstatte sein, von der aus Beschaftigte mit einzelnen Ar
beiten auBerhaib der Arbeitsstatte eingesetzt werden (z.B. Bauarbeiter, Vertreter, Rei
sende) (vgl. Bundesanstalt fUr Arbeit, 1997, 4). Haufig erhalten GroBbaustelien trotz 
ihres vortibergehenden Charakters eigene Betriebsnummem. "GroBprojekte im Bau
gewerbe werden haufig von sogenannten Arbeitsgemeinschaften ausgefUhrt, an denen 
mehrere Baufirmen beteiligt sind. Die Arbeitsgemeinschaft gilt als Betrieb und erhatt 
eine Betriebsnummer" (Bundesanstalt fUr Arbeit, 1997, 12). Auch bei dieser Regelung 
gibt es eine Ausnahme. Die Meldungen konnen unter der Betriebsnummer des feder
fUhrenden Untemehmens erfolgen, wenn sich der Sitz des Untemehmens in der glei
chen Gemeinde wie die Baustelle und die Arbeitsgemeinschaft befindet (ebd., 12). 
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4.5 Identifikation von Griindungen 

Grundsatzlich lassen sich neu in der Beschaftigtenstatistik erscheinende Betriebs
nummern als neue Betriebe interpretieren. Aus den Ausfiihrungen zur Betriebs
nummer folgt allerdings, dass nicht jede neue Betriebsnummer in der Statistik tat
sachlich auch die Entstehung eines neuen Betriebes anzeigt. Die Vergabe einer 
neuen Betriebsnummer kann auch andere Ursachen als die Griindung einer neuen 
Betriebseinheit haben. Dies ist etwa dann der Fall, wenn sich eine bislang unter 
einer Betriebsnummer meldende Einheit, die aus mehreren Niederlassungen in
nerhalb einer Gemeinde besteht, dazu entschlieBt, fortan jede Niederlassung unter 
einer eigenen Nummer zu melden. Interpretiert man jede neu in der Statistik er
scheinende Betriebsnummer als Griindung, so werden dann zu viele Griindungen 
ausgewiesen. Auch die bereits erwahnte Moglichkeit der Vergabe von mehr als 
einer Betriebsnummer pro Betrieb wirkt sich in gleicher Weise aus. 

Eine weitere mogliche Unscharfe ergibt sich daraus, dass generell die Betriebs
nummer der Person des Inhabers (Eigentiimer, Pachter), als dem Beitragsschuld
ner der Krankenkassen, zugeordnet ist. Deshalb wird bei einem Wechsel des Inha
bers grundsatzlich eine neue Betriebsnummer vergeben. Hat der neue Besitzer be
reits einmal eine Betriebsnummer fiir einen nicht mehr existierenden Betrieb er
halten, so kann diese Nummer auch fiir den neuen Betrieb genutzt werden. 16 Dies 
hat zur Folge, dass unter ein und derselben Betriebsnummer nacheinander vollig 
unterschiedliche Betriebe firmieren konnen. Handelt es sich bei dem Inhaber
wechsel urn die Ubergabe eines Betriebs an einen FarnilienangehOrigen, so wird 
eine neue Betriebsnummer nur dann vergeben, wenn dies von der betreffenden ge
setzlichen Krankenkasse verlangt wird. Bei raumlicher Verlagerung eines Betrie
bes bleibt die Betriebsnummer unverandert. 17 Allerdings hat ein Wechsel zwi
schen Ost- und Westdeutschland die Vergabe einer neuen Betriebsnummer zur 
Folge. 18 Anderungen der Rechts- oder Gesellschaftsform eines Betriebs fiihren in 
der Regel- sofern dabei nicht der Eigentiimer bzw. Schuldner der Krankenkassen 
wechselt - zu keiner Anderung der Betriebsnummer. Da bei ErOffnung eines Kon
kurs- oder Vergleichsverfahrens haufig ein Wechsel des Beitragsschuldners der 
Krankenkassen erfolgt, wird dann fiir die Dauer des Konkursverfahrens eine neue 

16 "VerfUgt der neue Betriebsinhaber bereits tiber eine Betriebsnummer fUr einen von 
ihm aufgegebenen Betrieb, kann diese mit Zustimmung der Krankenkasse fUr den neu 
Ubemommenen Betrieb verwendet werden" (Bundesverband der Ortskrankenkassen et 
aI. 1986, 59). 

17 Wird ein Betrieb durch eine raumliche Verlagerung oder infolge einer Neuabgrenzung 
einer anderen Gemeinde zugeh5rig, in der sich bereits ein Betrieb des gleichen Unter
nehmens in der gleichen Branche befindet, so kann dann eine Meldung fUr beide Be
triebe unter einer der beiden bisherigen Betriebsnummem erfolgen. In diesem FaIle 
wiirde eine der beiden Betriebsnummem erl5schen. 

18 Dies geschieht weil nach § 256a Abs.1 SGB IV die Rentenanspruche der ostdeutschen 
Arbeitnehmer aufgewertet werden. 
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Betriebsnummer vergeben. Wenn der Betrieb nach Ende eines solchen Verfahrens 
yom alten Inhaber weitergeftihrt wird, so verwendet man in der Regel auch wieder 
die alte Betriebsnummer. Von einem Wechsel des Schwerpunkts der wirt
schaftlichen Aktivitat (Branchenwechsel) bleibt die Betriebsnummer unberiihrt. 

Viele dieser Regelungen erschweren die Identifikation von Betriebsgrtindungen 
auf der Grundlage der Betriebsdatei der Beschafiigtenstatistik. Allerdings sollte 
man diese moglichen Fehler nicht tiberbewerten, denn eine eindeutige Klassifika
tion, beispielsweise von Inhaberwechseln ist fUr jede Statistik problematisch, da 
man in vielen solcher FaIle durchaus unterschiedlicher Meinung dartiber sein 
kann, inwieweit es sich okonomisch gesehen urn eine Stilllegung mit gleichzeitig 
erfolgender Neugrtindung handelt oder ob der bereits bestehende Betrieb mehr 0-

der weniger unverandert weitergefiihrt wird (vgl. hierzu Abschnitt 2.2). 

Die Auswirkungen der oben angesprochenen Probleme, ob also die Anzahl der 
Grtindungen durch die verschiedenen Ungenauigkeiten unter- oder tiberschatzt 
wird, sind nochmals in Ubersicht 4.1 zusammengefasst. Ohne weitere Bereini
gungsprozeduren wird die Zahl der Grtindungen und damit auch die Anzahl der 
durch sie geschaffenen Arbeitsplatze tiberschatzt. Mit der Beschafiigtenstatistik 
besteht im Prinzip die Moglichkeit, Ausgrtindungen und die Vergabe neuer Be
triebsnummern aufgrund organisatorischer Anderungen weitgehend zu erkennen. 
Da sowohl die Betriebe (tiber die Betriebsnummer) als auch die Beschaftigten 
(tiber die Versicherungsnummer) zu identifizieren sind ("doppelte Panelstruktur"), 
konnte tiberprtift werden, in welchen Betrieb(en) die Beschaftigten, die unter einer 
neuen Betriebsnummer gemeldet werden, vorher tatig gewesen sind. Dabei konnte 
man etwa so vorgehen, dass man eine neue Betriebsnummer dann nicht als Grtin
dung sondern beispielsweise als Ausgriindung oder Ubernahme wertet, wenn ein 
Anteil von 80 % der Beschafiigten oder mehr vorher der gleichen Betriebsnummer 
zugeordnet war. 
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Ubersicht 4.1: Auswirkungen von bestimmten Ereignissen auf die Identifikation von 
Grtindungen in der Beschiiftigtenstatistik 

Ereignisse, die zur Oberschiitzung der Anzahl der Griindungenfohren: 

• Authebung einer bislang flir mehrere Betriebe zentral erfolgten Meldung. 

• Vergabe von mehr als einer Betriebsnummer flir einen Betrieb. 

• Vergabe einer Betriebsnummer fliT GroBbaustellen. 
• Der Betrieb beschiiftigt nach einer Pause emeut sozialversicherungspflichtige Mitarbei

ter (perforierter Betriebsnummemverlaut). 

• Verlagerung des Betriebs von West- nach Ostdeutschland oder umgekehrt. 

Ereignisse, die u. U. zur Oberschiitzung der Anzahl der Griindungen fohren kOnnen: 

• Wechsel des EigenUimers. 

• Konkurs- oder Vergleichsverfahren. 

Ereignisse, die zur Unterschiitzung der Anzahl der Griindungenfohren: 

• Es werden nur solche Betriebe erfasst, die rnindestens einen sozialversicherungspflich
tigen Mitarbeiter beschliftigen. 

• Zentral fiir mehrere Betriebe erfolgende Meldungen. 

Die Betriebsdatei reicht in der zur Zeit vorhandenen Version zeitlich bis 1982 zu
rtick.19 Die Einordnung einer Betriebsnurnrner als neu ist in den ersten Jahren 
schwierig. FUr das Jahr 1983 kann lediglich tiberpruft werden, ob unter einer be
stirnrnten Nurnrner auch schon im Jahr 1982 Beschaftigte gemeldet waren. Dies 
schlieBt allerdings nicht aus, dass in den vorangegangenen Jahren (vor 1982) der 
betreffenden Nurnrner sozialversicherungspflichtig Beschaftigte zugeordnet wa
ren. Zwar ist bislang noch keine Betriebsnurnrner mehr als einmal vergeben wor
den, aber Betriebe mit sogenannter , perforierter , Beschaftigung sind ein relativ 
haufiges Phanomen. Diese Betriebsnurnrnern sind dadurch gekennzeichnet, dass 
fUr sie nicht zu jedem Stichtag eine Meldung vorliegt. Wie aus Tabelle 4.2 hervor
geht, sind gut 11 % der sich in der Betriebsdatei befindenden Betriebe20 durch ei
nen perforierten Betriebsnurnrnernverlauf gekennzeichnet. In 82,9 % dieser Falle 
liegt nur eine solche Unterbrechung vor, in 16,2 % der Falle sind es zwei Unter
brechungen; mehr als zwei Unterbrechungen sind mit weniger als einem Prozent 
der Falle ziernlich selten. Es liegt auf der Hand, dass es sich bei den Betrieben mit 
perforiertem Betriebsnurnrnernverlauf nahezu ausschlieBlich urn Kleinbetriebe 

19 Zwischen 1980 und 1982 fand eine Kreis- und Gemeindegebietsreform statt. Aufgrund 
der Notwendigkeit eines einheitlichen Gebietsstands auf Kreisebene beginnt die Be
triebsdatei erst mit dem Stichtag 30.6.1982. 

20 Diese Angabe bezieht sich auf slimtliche westdeutsche Betriebe (rund 4,4 Mio.), die 
zwischen 1981 und 1997 mindestens einmal sozialversicherungspflichtige Beschlifti
gung zu einem der Stichtage (jeweils der 30.6. eines Jahres) gemeldet haben. 
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handelt.21 Bei einer temporaren Einstellung sozialversicherungspflichtig Beschaf
tigter kann es sich etwa urn Auszubildende handeln, die nach Abschluss der Lehr
zeit den Betrieb verlassen. Der Anteil der Betriebe mit mindestens einer Beschaf
tigungslticke schwankt, je nach Branche, zwischen fast 28 % in der Land- und 
Forstwirtschaft und 9 % im Bereich ,,Energie, Wasser, Bergbau" (vgl. Tabelle 
4.3). 

Man kann nun versuchen, echte Grtindungen von Betrieben mit perforierten Ver
laufen anhand der Dauer der Beschaftigungslticken zu unterscheiden. Ein wesent
licher Grund ftir eine Begrenzung der Dauer einer Beschaftigungslticke bei der 1-
dentifikation von Grtindungen besteht darin, dass es - da die Betriebsnummer der 
Person des Inhabers anhaftet - mit zunehmender Dauer solcher Lticken durchaus 
fragwtirdig wird, ob sich die Nummer bei Wiedererscheinen noch auf die gleiche 
Betriebseinheit bezieht. Je langer eine Beschaftigungslticke andauert, desto haher 
ist die Wahrscheinlichkeit daftir, dass der Verlauf eine Stilllegung mit nachfol
gender Grtindung anzeigt. Urn maglichst nahe am aktuellen Rand Daten vorhalten 
zu kannen und die verftigbare Zeitreihe nicht unnatig zu verktirzen, sollte der ftir 
eine Abgrenzung echter Grtindungen zu Grunde gelegte Untersuchungszeitraum 
nicht zu lang gewahlt werden. Wie Abbildung 4.1 zeigt, erstrecken sich fast 60 % 
aller Beschaftigungslticken tiber nur einen Stichtag. Lediglich 14,5 % aller Lticken 
sind langer als drei aufeinander folgende Stichtage. Angesichts dieser Struktur der 
zeitlichen Dauer von Beschaftigungslticken in den Stichtagsmeldungen erscheint 
es sinnvoll, Lticken von mehr als drei Jahren als Stilllegung mit anschlieBender 
Grtindung zu werten. Dementsprechend wird bei einer Unterbrechung von bis zu 
drei Jahren davon ausgegangen, dass der Betrieb wwend dieser Zeit ohne sozial
versicherungspflichtig Beschaftigte fortgeftihrt worden ist. Legt man dieses Ab
grenzungskriterium zu Grunde, so werden im Zeitraum 1981 bis 1997 knapp 
87 Tsd. Betriebe mit einer Berichtslticke von mehr aIs drei Jahren als Grtindung 
gewertet, obwohl sie bereits zu einem frtiheren Zeitpunkt im Datenmaterial enthal
ten waren. Dies sind gut vier Prozent aller in diesem Zeitraum auf der Grundlage 
des Kriteriums einer dreijahrigen Unterbrechung als Grtindung klassifizierten FaI
le. Berticksichtigt man, dass bei einigen der Betriebe mit einer mehr als dreijahri
gen Unterbrechung die Geschaftstatigkeit tatsachlich eine Zeit lang geruht hat, 
und das Wiedererscheinen der Betriebsnummer als eine Grtindung gewertet wer
den kann, dann ist der Fehler entsprechend geringer zu veranschlagen. 

21 Beim Eintritt in eine Unterbrechung der Beschaftigung haben 94,6 % der Betriebe bis 
zu 3 sozialversicherungspflichtig Beschliftigte (77,8 % haben nur einen Beschiiftigten), 
beim Austritt aus der Unterbrechung melden 96,1 % der Betriebe bis zu 3 Beschliftigte 
(80,3 % melden nur einen Beschliftigten). 
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Tabelle 4.2: Oberblick tiber perforierte Betriebsnummemverlaufe in der Betriebsdatei der 
Beschaftigtenstatistika 

Anzahl der aufeinander folgenden Anzahl der Faile Anteil an allen Hillen 
Stichtage ohne sozialversicherungs- (in 1.000) (in Prozent) 
pflichtige Beschaftigung 

Keine 3.870,7 88,8 

393,2 9,0 

2 77,1 1,8 

3 1,4 0,3 

4 und mehr 2,4 0,2 

Insgesamt 4.357,6 100,0 

a Eigene Berechnungen auf der Grundlage der Betriebsdatei der Beschaftigtenstatistik. 
Die Angaben beziehen sich auf samtliche Betriebe, in denen zwischen 1981 und 1997 
mindestens ein sozialversicherungspflichtiger Mitarbeiter beschaftigt war. 

Tabelle 4.3: Anteile der Betriebe mit Zeitraumen ohne Beschaftigung (LUcken) nach 
Wirtschaftsabteilungen a 

Branche Prozent 

Land- und Forstwirtschaft 27,9 

Energie, Wasser, Bergbau 9,0 

Verarbeitendes Gewerbe 10,5 

Baugewerbe 10,2 

Handel 13,2 

Verkehr/N achrichtenUbermittlung 14,1 

BankeniVersicherungen 17,3 

Obrige Dienstleistungen 13,2 

Organisationen ohne Erwerbscharakter 15,4 

Gebietskorperschaften etc. 10,0 

Insgesamt 11,2 

a Eigene Berechnungen auf der Grundlage der Betriebsdatei der Beschaftigtenstatistik. 
Die Angaben beziehen sich auf samtliche Betriebe, in denen zwischen 1981 und 1997 
mindestens ein sozialversicherungspflichtiger Mitarbeiter beschaftigt war. 
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Auf der Grundlage dieser Uberlegungen wird bei der Identifikation von Grtindun
gen aus der Betriebsdatei der Beschaftigtenstatistik in einem ersten Schritt eine 
neu erscheinende Betriebsnummer dann als Grtindung angesehen, wenn unter die
ser Nummer zu drei vorangegangenen Stichtagen keine Beschaftigten gemeldet 
wurden. Neugegrtindete Betriebe sind in aller Regel Kleinbetriebe. Werden unter 
einer neu erscheinenden Betriebsnummer relativ viele Beschaftigte verbucht, so 
liegt die Vermutung nahe, dass es sich urn Ausgrtindungen bzw. das Ergebnis ei
ner Reorganisation in einem bereits etablierten Betrieb handelt. Aus diesem Grun
de ist es sinnvoll, als zweites Kriterium ftir die Klassifikation einer neuen Be
triebsnummer als Grtindung, eine maximale GroBe bzw. Anzahl der Beschaftigten 
am ersten Stichtag zu definieren. Diese Schwelle wird, in Anlehnung an bisherige 
Untersuchungen (Cramer und Koller, 1988; Boeri und Cramer 1991) bei 20 Be
schaftigten gezogen. In der gegenwartigen Fassung der Betriebsdatei der Beschaf
tigtenstatistik werden also solche neu erscheinenden Betriebsnummern als Grtin
dung gewertet, die in den ietzten drei Jahren (Stichtagen) nichl in der Statistik 
enthalten waren, und unter denen am ersten Stichtag nicht mehr als 20 Beschaftig
te gemeldet sind. Durch diese zugegebenerma8en graben Bereinigungsschritte 
sind natiirlich nicht samtliche Grtindungen eindeutig identifiziert. Allerdings dtirf
te sich der entsprechende Fehler in relativ engen Grenzen halten. 
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Abbildung 4.1: Verteilung der Dauer der Beschaftigungsliicken in Prozent" 
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a Eigene Berechnungen auf der Grund1age der Betriebsdatei der Beschaftigtenstatistik. Die 
Angaben beziehen sich auf samtliche Betriebe, in denen zwischen 1981 und 1997 mindes
tens ein sozia1versicherungspflichtiger Mitarbeiter beschaftigt war. 
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4.6 Identifikation von StiIllegungen 

Analog zu GrUndungen kann man vom Ereignis einer Stilllegung dann ausgehen, 
wenn unter einer bestimmten Betriebsnummer keine Beschaftigten mehr gemeldet 
sind. Die Probleme und Ungenauigkeiten bei der Identifikation von Stilllegungen 
auf Grundlage der Beschaftigtenstatistik sind weitgehend analog zu den Schwie
rigkeiten der Identifikation von Griindungen. Das Hauptproblem besteht auch hier 
darin, dass es den Unternehmen freigestellt ist, die Beschaftigungsmeldungen von 
mehreren Betrieben der gleichen Branche, die in derselben Gemeinde ansassig 
sind, zentral unter einer einzigen Betriebsnummer zu melden oder dezentral unter 
verschiedenen Betriebsnummern abzuwickeln. Andert also ein Unternehmen aus 
organisatorischen GrUnden sein Meldeverhalten von dezentraler zu zentraler Mel
dung, so werden diejenigen Betriebsnummern, unter denen nicht mehr gemeldet 
wird, irrtUrnlich als SchlieBungen gewertet. Auch ein Eigentiimerwechsel kann, 
wenn er mit der Vergabe einer neuen Betriebsnummer verbunden ist (vgl. Ab
schnitt 4.5), als Grundung bzw. SchlieBung gewertet werden, obwohl der Betrieb 
u.U. unverandert fortgefiihrt wird. 1m Fall einer Fusion mehrerer Betriebe wird die 
neu entstandene Einheit in der Regel unter einer der Betriebnummern der an der 
Fusion beteiligten Betriebe gemeldet. Wertet man die anderen Betriebsnummern, 
unter denen keine Meldungen mehr erfolgen als Stilllegungen, so begeht man 
offensichtlich einen Fehler. Die verschiedenen Ursachen und Auswirkungen der 
Ungenauigkeiten bei der Identifikation von Stilliegungen auf der Grundlage der 
Beschaftigtenstatistik sind in Ubersicht 4.2 zusammengestellt. 

Ubersicht 4.2: Auswirkungen von bestimmten Ereignissen auf die Identifikation von 
Stilllegungen in der Beschaftigtenstatistik 

Ereignisse, die zur Uberschiitzung der Anzahl der SchlieflungenjUhren: 

• Wechsel von dezentraler zu zentraler Meldung flir Betriebe eines Untemehmens in
nerhalb einer Gemeinde. 

• Reduzierung der Zahl der Betriebsnummem bei Betrieben, die unter mehr als einer 
Betriebsnummer Beschaftigte melden. 

• Auflosung einer GroBbaustelle, flir die eine Betriebsnummer vergeben wurde. 

• Unterbrechung der Beschllftigung von sozialversicherungspflichtigen Mitarbeitem 
(perforierter Betriebsnummemverlauf). 

• Verlagerung des Betriebs von West- nach Ostdeutschland oder umgekehrt. 

Ereignisse, die u. U. zur Uberschiitzung der Anzahl der Schlieflungen jUhren konnen: 

• Wechsel des Eigenttimers. 

• Konkurs- oder Vergleichsverfahren. 

Ereignisse, die zur Unterschiitzung der Anzahl der SchlieflungenjUhren: 

• Es werden nur solche Betriebe erfasst, die rnindestens einen sozialversicherungspflich
tigen Mitarbeiter beschllftigen. 

• Zentral flir mehrere Betriebe erfolgende Meldungen. 
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Analog der Definition der Grtindungen werden in der gegenwartigen Version der 
Betriebsdatei der Beschaftigtenstatistik soIche Betriebsnummern als Stilllegungen 
gewertet, die in drei aufeinander folgenden Jahren (Stiehtagen) nicht mehr im Da
tenmaterial enthalten sind. Bei einer ktirzeren Unterbrechung geht man davon aus, 
dass der Betrieb tiber diesen Zeitraum ohne sozialversieherungspflichtig Beschaf
tigte weitergefiihrt worden ist. Da eine Stilllegung auch sehr groBe Betriebe 
betreffen kann, ist hier - anders als bei der Definition der Grtindungen (vgl. Ab
schnitt 4.5) - ein zusatzliches GroBenkriterium nieht sinnvoll. Foiglich sind die 
Stilllegungen weniger restriktiv definiert als die Grtindungen, was zu einer syste
matischen Unterschatzung des Netto-Marktzutritts (Grtindungen abztiglieh Stillle
gungen) auf der Grundlage der Beschaftigtenstatistik fiihrt. 

4.7 Uberpriifung der Plausibilitat des Betriebsbegriffs 

Man kann wohl davon ausgehen, dass die Betriebsnummer trotz der in Abschnitt 
4.4 beschriebenen Einschrankungen im Bereich der privaten Wirtschaft in der Re
gel eine betriebswirtschaftlich sinnvoll zu interpretierende Einheit abbildet. Prob
lematische Abgrenzungen einer Arbeitsstatte durch die Betriebsnummer treten vor 
allem in der offentlichen Verwaltung, bei den Sozialversieherungstragern sowie 
den Organisationen ohne Erwerbscharakter auf, bei denen die Betriebsnummer re
lativ haufig auf eine Weise abgegrenzt ist, die fiir Analysen auf Betriebsebene we
nig Sinn macht. Ftir den Bereich der Kreditinstitute und Versieherungen wurde in 
entsprechenden Untersuchungen festgestellt, dass hier nieht selten mehrere FiIia
len bzw. Geschaftsbereiehe innerhalb derselben Gemeinde unter einer Nummer 
zusammengefasst sind (Projektgruppe Betriebspanel, 1993,403). 

Ein detaillierter Vergleieh zwischen der einzigen (west-) deutschen Totalerhebung 
aller Betriebe, der Arbeitsstattenzahlung, die zuletzt im Mai 1987 durchgeftihrt 
wurde, und der Beschaftigtenstatistik yom 30.6.1987 findet sich bei Konig (1994, 
28-36). Davon ausgehend, dass der groBte Tei! der Differenz zwischen Arbeits
stattenzahlung und Betriebsdatei auf das Fehlen von Ein-Personen-Betrieben in 
der Betriebsdatei zurtickzuftihren sein mtisste, greift Konig auf Angaben tiber die 
Anzahl der Selbststandigen aus dem Mikrozensus zurtick (Tabelle 4.4, Spalte 1). 
Indem Konig die Zahl der Betriebe laut Betriebsdatei von der Zahl der Selbststan
digen subtrahiert, berechnet er - wobei der Einfachheit halber angenommen ist, 
dass in jedem Betrieb genau ein Selbststandiger arbeitet - die Zahl der Betriebe 
ohne weitere Beschaftigte (Tabelle 4.4, Spalte 3). Jedoch gibt es auch Betriebe, in 
denen kein Selbststandiger arbeitet, wie z.B. in FiIialbetrieben. In diesem Fallliegt 
die Zahl der Selbststandigen im Mikrozensus unter der Anzahl der Betriebe laut 
Betriebsdatei. In soIchen Fallen setzt Konig die Anzahl der Ein-Personen-Betriebe 
auf Null (Spalte 3 in Tabelle 4.4). Addiert man die so errnittelten Ein-Personen
Betriebe zu der Zahl der von der Betriebsdatei ausgewiesenen (Mehr-Personen-) 
Betriebe, so erhalt man unter den in Abschnitt 4.4 dargestellten Einschrankungen 
die Zahl aller Betriebe (Tabelle 4.4, Spalte 4). Insgesamt ergibt sich auf diese 
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Weise (ohne die durch die Arbeitsstattenzahlung nicht abgedeckte Landwirtschaft) 
fur das Jahr 1987 eine Anzahl von 2,121 Mio. Betrieben, denen 2,552 Mio. Ar
beitsstatten gegentiber stehen (Tabelle 4.4, letzte Zeile, Spalten 4 und 5). 

Die Differenz von etwa 17 % kann weitgehend durch die in der Betriebsdatei 
moglichen zusammenfassenden Meldungen von Mehr-Betrieb-Unternehmen (sie
he Abschnitt 4.4) innerhalb einer Gemeinde erklart werden (vgl. Konig, 1994,36). 
Die besonders auffallige Differenz im Bereich der Kreditinstitute und Versiche
rungen ist allerdings nur teilweise auf den hohen Filialbetriebsanteil in dieser 
Branche zurtickzuftihren, da die von WeiBhuhn, Wahse und Konig (1994) ver
wendete Wirtschaftszweigsystematik (Tabelle 4.4, Spaltel: Selbststandige) nur 
Versicherungsunternehmen. nicht aber das Versicherungsgewerbe, d.h. die vielen 
kleinen Versicherungsmakler, umfasst. 1m Bildungs- und Gesundheitswesen tiber
steigt die Anzahl der Selbststandigen die Anzahl der Arbeitsstatten. Dieses auf den 
ersten Blick paradoxe Ergebnis erklart Konig zum einen damit, dass in dieser 
Branche ein relativ hoher Anteil an Freiberuflern tatig ist, die in der eigenen Woh
nung praktizieren, was keine Arbeitsstatte im Sinne der Definition des Statisti
schen Bundesamtes darstellt, und zum anderen mit den recht haufigen Gemein
schaftspraxen, in denen eine Arbeitsstatte von mehreren Selbststandigen genutzt 
wird. Aufgrund des von ihm durchgeftihrten detaillierten Vergleichs gelangt Ko
nig (1994, 36) zu dem Schluss, "dass die Abweichungen der in eine Betriebsdatei 
transformierte Beschaftigtenstatistik von der Arbeitsstattenzahlung her plausibel 
sind und in einem vertretbaren Rahmen liegen". 

Mit der Einftihrung des IAB-Betriebspanels in den neuen Landern wurde die Be
triebsdatei fur diese Region exemplarisch einer umfassenden Prtifung unterzogen. 
Auf Basis der gut 361 Tsd. ostdeutschen Betriebe, die zum 30.6.1995 mindestens 
einen sozialversicherungspflichtig Beschaftigten gemeldet hatten, wurde aus der 
Beschaftigtenstatistik eine beschaftigungsproportionale Stichprobe fur die erste 
Welle des Panels in Ostdeutschland gezogen. Knapp 7,0 Tsd. Betriebsadressen 
standen fur die personliche Befragung durch Interviewer zur Verftigung. Bei 491 
Adressen (= 7 % aller Adressen der Stichprobe) stellten die Interviewer fest, dass 
die Betriebe erloschen waren. 205 Betriebe (= 3 %) konnten nicht aufgefunden 
werden. 563 (= 8 %) Betriebe fielen aus 'sonstigen Grtinden' aus, und 1,4 Tsd. Be
triebe (ca. 20 %) verweigerten die Teilnahme, so dass die Netto-Stichprobe 
4,3 Tsd. Betriebe umfasst. 
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Wahrscheinlich handelt es sich bei den 205 nicht auffindbaren Betrieben auch urn 
erloschene Betriebe oder solche Betriebe, die in dem Zeitraurn von der Ziehung 
der Stichprobe bis zur Feldphase verzogen waren, ohne dass dies dem Interviewer 
zur Kenntnis gelangte. Jedenfalls ist nicht davon auszugehen, dass hinter diesen 
3 % der Betriebsnummem aus der Bruttostichprobe in Glinze keine betriebswirt
schaftIich sinnvoll interpretierbaren Einheiten stehen bzw. gestanden haben. 1m 
Falle der 563 Betriebe, die aus 'sonstigen' Grunden nicht an der Befragung teilge
nommen haben, sind eine Vielzahl verschiedener Sachlagen relevant, die ebenfallS 
nicht automatisch darauf schlieBen lassen, dass der Betriebsnummer keine sinnvoll 
als Betrieb anzusehende Einheit entspricht. So finden sich hier viele Betriebe, die 
als Arbeitsstatten gelten miissen, aber auf die Zustandigkeit einer Zentrale fUr aIle 
Formen der Berichterstattung verweisen. Wenn man untersteIlt, dass es sich bei 
den Verweigerem und den definitiv erloschenen Betrieben urn zufallige Ausfalle 
handelt, bei denen die Betriebsnummer nicht besonders haufig eine problemati
sche Abgrenzung der Arbeitsstatte impliziert, so kann man sagen, dass sich in 
Ostdeutschland mindestens 90 % der Betriebsnummem, mit hoher Wahrschein
Iichkeit sogar noch deutlich mehr, auf eine sinnvoll abgrenzbare Arbeitsstatte be
ziehen. 

Tabelle 4.5: Abweichungen der Beschaftigtenzahl laut Betriebsdatei von der durch Inter
view ermittelten Beschaftigtenzahla 

keine Abweichung 

Abweichung bis zu ... 
< 10% 

<25% 

<50% 

<75% 

>=75% 

Antei1 der faile (in %) 

71,8 

17,4 

4,3 

2,6 

1,5 

2,4 

a Ohne Landwirtschaft und Offentlichen Dienst; Stichtag: 30.6.1995. Errechnet aus Be
schaftigtenstatistik und IAB-Betriebspanel. 

Die Erhebung erlaubt auch eine Klarung der Frage, inwieweit der vorgefundene 
Betrieb auch der ist, der aufgrund der Inforrnationen aus der Betriebsdatei zu er
warten ware. Als Vergleichskriterium wurde hierzu die Anzahl der am 30. Juni 
1995 gemeldeten Beschaftigten herangezogen. Da, wie oben (Abschnitt 4.2) dar
gestellt wurde, die Vollstandigkeit bei der Erfassung der Beschaftigten in einigen 
Branchen besonders hoch ist (vgl. Tabelle 4.1), wurden nur 3,5 Tsd. Betriebe, die 
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nicht zum Offentlichen Dienst, der Bahn, der Post oder der Landwirtschaft geho
ren, fur diesen Vergleich herangezogen. Wesentliche Ergebnisse sind in Tabelle 
4.5 zusammengestellt. 71,8 % der befragten Betriebe (= 2,5 Tsd.) gaben exakt die 
in der Betriebsdatei verzeichnete Beschaftigtenzahl an. In weiteren 17,4 % der be
fragten Betriebe waren die Abweichungen nicht groBer als +/- 10 % (vgl. Tabelle 
4.5), was insbesondere dadurch bedingt sein kann, dass die Abgrenzung des be
suchten Betriebes nicht genau mit der in der Betriebsdatei zu Grunde gelegten De
finition tibereinstimmt. In knapp 4 % der FaIle waren die Abweichungen mit mehr 
als 50 % allerdings so groB, dass fraglich ist, inwiefern sich die Angaben in der 
Betriebsdatei tatsachlich auf eine sinnvoll definierte Arbeitsstatte beziehen. 

4.8 Moglichkeiten zur Verbesserung der Qualitiit der 
Beschaftigtenstatistik fiir Analysen des 
Griindungsgeschehens 

Die Zuverlassigkeit der Betriebsdatei ftir Analysen des Grtindungsgeschehens 
lieBe sich durch bestimmte Veranderungen des Erhebungsverfahrens wesentlich 
erhohen. Hierbei ware etwa zu denken an: 

• Erfassung der Grtinde fur perforierte Betriebsnummernverlaufe (Stilllegung 
und Neugrtindung oder vortibergehende Fortfuhrung eines Betriebes ohne 
sozialversicherungspflichtig Beschaftigten), 

• Dokumentation von Betriebsnummernwechsel infolge von Ubernahmen, 

• genaue Dokumentation von Anderungen der durch eine Betriebsnurnmer abge
grenzten Erhebungseinheit22 und darnit insbesondere Erfassung von Ausla
gerungen bzw. Ausgrtindungen unter einer neuen Betriebsnummer sowie 

• die Erfassung des Grtindungszeitpunktes bei erstmaliger Aufnahme in die 
Statistik. 

Dartiber hinaus waren wtinschenswert: 

• eine starkere Vereinheitlichung der Abgrenzung der durch eine Betriebsnum
mer abgedeckten Erhebungseinheit und 

• die Erfassung des rechtlich-organisatorischen Status der Betriebe (insbeson
dere ZugehOrigkeit zu einem Mehr-Betrieb-Unternehmen), um eine Unterneh
mensdatei generieren zu konnen. 

22 Bei Aufsplittung in mehrere Nummern: Erfassung der neuen Nummer(n); bei Zusam
menfassung unter einer Nummer: Dokumentation der bisherigen Nummern. In beiden 
Flillen: Erfassung der Grtinde fUr die Anderung der Abgrenzung der Erhebungseinheit 
(z.B. untemehmensinterne Reorganisation, O'bernahme bzw. VeriiuBerung eines Be
triebes). 
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Die meisten der angeftihrten Veriinderungen bzw. Ergiinzungen sind nur mit rela
tiv geringem Mehraufwand verbunden, konnen aber die Verwertbarkeit der Be
triebsdatei fur Analysen des Griindungsgeschehens wesentlich erhOhen. 

Unabhiingig von derartigen Modifikationen des Erhebungs- bzw. Autbereitungs
verfahrens sind eine Reihe von Verfahren denkbar, mit denen sich ein erheblicher 
Teil von Fehlern in der Betriebsdatei ex-post korrigieren lieBe. Dies ware insbe
sondere auf der Grundlage einer Betriebs-Historik-Datei moglich, anhand derer 
man einen Wechsel von sozialversicherungspflichtig Beschiiftigten zwischen ver
schiedenen Betriebsnummern weitestgehend liickenlos verfolgen konnte. Wech
selt also beispielsweise eine bestimmte Anzahl von Beschiiftigten zwischen zwei 
Nummern, so liegt die Vermutung nabe, dass ein Reorganisationsprozess vorliegt. 
Auf diese Weise lieBen sich Vorgiinge, wie die Zusammeolegung von Arbeitsstat
ten unter einer Betriebsnummer, die Aufsplittung auf mehrere Nummern oder die 
Fortfiihrung eines Betriebes unter einer neuen Betriebsnummer ziemlich eindeutig 
identifizieren. Zur konkreten Bereinigung der Daten sind dann bestimmte Krite
rien zu definieren, die festlegen, unter welchen Umstanden ein Betriebsnummern
verlauf als problematisch anzusehen ist, und wie er bei Vorliegen bestimmter Tat
bestande gewertet werden solI. Ais wesentliche Aufgreifkriterien fur eine solche 
Bereinigungsprozedur bieten sich dabei insbesondere starke Schwankungen der 
Beschiiftigtenzahl und der Wechsel einer bestimmten absoluten Anzahl bzw. eines 
Anteils an Beschiiftigten zwischen zwei Betriebsnummern an.23 

4.9 Datenzugang 

Die Beschaftigtenstatistik der Bundesanstalt fur Arbeit ist nur den Mitarbeitern der 
Bundesanstalt zuganglich (vgl. § 282 Abs. 3 SGB III). Einige aggregierte Anga
ben aus der Beschaftigtenstatistik (z.B. Anzahl der sozialversicherungspflichtig 
Beschaftigten differenziert nach Branchen, Regionen undloder Qualifikationsni
veau) werden regelmaBig veroffentlicht bzw. auf Anfrage zur Verfiigung ge
stellt.24 Weiterhin konnen Daten aus der Beschaftigtenstatistik externen Wissen
schaftlern auf Antrag beim Bundesministerium fiir Arbeit und Soziales zur 
VerfUgung gestellt werden, urn Analysen aus der Arbeitsmarkt- und Berufs
forschung durchzufiihren, die mit anderen Datenbasen nicht moglich waren. In 
dem entsprechenden Antrag sind Fragestellung und geplante Auswertungen 
schriftlich zu spezifizieren (siehe § 75 SGB X). Dabei werden - allein schon aus 
Griinden des Datenschutzes - in der Regel nur Ausziige oder aggregierte Versio-

23 Einen konkreten Vorschlag hierzu haben Fritsch und Konig, WeiBhuhn (1992) unter
breitet. 

24 Auf der Grundlage der Historikdatei wurde eine anonymisierte 1 %-Beschiiftigten
stichprobe erstellt, die Angaben fiir sozialversicherungspflichtig Beschliftigte im Zeit
raum 1975-1990 enthalt und auf Antrag fiir wissenschaftliche Untersuchungen zur 
Verfiigung gestellt wird. Hierzu Bender und Hilzendegen (1995). 
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nen der Beschaftigtenstatistik bereitgestellt. Insbesondere die Historikdatei ist da
tenschutzrechtlich derartig sensibel, dass sie au13erhalb der Bundesanstalt fUr Ar
beit nieht verfugbar sein wird. Entsprechende Bereinigungsverfahren auf der 
Grundlage der Beschaftigtenstatistik oder die Erzeugung einer Betriebs-Historik
Datei mtissten daher auf jeden Fall innerhalb der Bundesanstalt erfolgen. 

Alles in allem stellt die Betriebsdatei der Bescbaftigtenstatistik trotz der darge
stell ten Einschrankungen eine taugliche Datenbasis fUr die Erfassung von Be
triebsgrtindungen dar. Dies gilt insbesondere dann, wenn man nieht die absoluten 
Werte, sondern die relativen Differenzen zwischen verschiedenen Aggregaten, wie 
Regionen oder Branchen, analysiert. Die Betriebsdatei bietet daruber hinaus ge
gentiber anderen Datenquellen die Vorteile, flachendeckend, tiber einen langen 
Zeitraum und - unter Einschrankungen (vgl. Abschnitt 4.2) - fUr aile Branchen, 
inklusive der Dienstleistungen, zur Verftigung zu stehen. 
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5. Die Mannheimer Griindungspanels des 
Zentrums fur Europaische Wirtschaftsforschung 
GmbH (ZEW)o 

Matthias Almus, Dirk Engel und Susanne Prantl 

5.1 Einleitung 

Seit seiner Grtindung arbeitet das Zentrum fur Europaische Wirtschaftsforschung 
GmbH (ZEW) in Kooperation mit der Firma Creditreform am Aufbau mehrerer 
Paneldateien zu deutschen und osterreichischen Unternehmen. Erstmals im Juli 
1989 wurden Informationen zu einer Stichprobe mit 12 Tsd. westdeutschen Un
ternehmen, geschichtet nach Wirtschaftszweigen und BeschiiftigtengroBenklassen, 
von Creditreform fur den Aufbau des Mannheimer Unternehmenspanels (MUP) 
bereitgestellt.) Halbjiihrliche Datenabztige (Wellen), welche die jeweils aktuellen 
Informationen aus der Datenbank von Creditreform zu den ausgewiihlten Unter
nehmen enthalten, sind die Bausteine fiir die gewiinschte Panelstruktur. 

Dem Aufbau des MUP schlossen sich innerhalb kiirzester Zeit weitere Kooperati
onsvorhaben mit Creditreform an. Bereits im Mai 1990 wurden dem ZEW die Da
tensatze aller von Creditreform seit dem 01.01.1989 in den alten Bundeslandern 
neu erfassten Unternehmen zur Verfiigung gestellt. Die Unternehmensdatensatze 
dieser westdeutschen Unternehmen bilden den Anfangsbestand des ZEW
Grtindungspanels West. Eine 'Obertragung aktualisierter und in der Zwischenzeit 
neu erfasster Datensatze erfolgt ftir das ZEW -Grtindungspanel West zum gleichen 
Zeitpunkt wie ftir das MUP - in der Regel im Abstand von etwa sechs Monaten. 

* Dieser Beitrag wurde von der Deutschen Forschungsgemeinschaft im Rahmen des 
DFG-Schwerpunktes "Interdisziplinlire Grtindungsforschung" finanziell gefOrdert. Wir 
danken Jtirgen Egeln, Georg Licht und Konrad Stahl fi1r ihre hilfreichen Anregungen. 
Creditreform ist die grijBte deutsche Kreditauskunftei, die tiber eine urnfassende Daten
bank zu deutschen Untemehmen verfiigt. Die Zusarnmenarbeit mit Creditreform geht 
auf das von Prof. Dr. Stahl, Universitl1t Mannheim, initiierte und von der Stiftung 
Volkswagenwerk untersttitzte Projekt zum Thema "Dynarnik der Arbeitsplatzer
zeugung" zuruck. 1m Mittelpunkt dieses Projektes stand der Aufbau einer reprlisentati
ven Paneldatei flir bundesdeutsche Untemehmen (MUP) und die Analyse der Arbeits
platzentwicklung in kleinen und mittleren Untemehmen. Seit 1991 werden diese 
Arbeiten in enger Kooperation mit Prof. Dr. Stahl am ZEW fortgesetzt (vgl. Stahl, 
1991; Harhoff et al., 1998). 
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Unmittelbar nach dem Fall der Mauer am 9. November 1989 hat Creditreform sei
ne Tlitigkeit auf die neuen Bundeslander ausgedehnt. Alle dort erhobenen Daten 
werden dem ZEW seit September 1991 fur wissenschaftliche Auswertungen be
reitgestellt und gehen in das ZEW -Grlindungspanel Ost ein. Dieses hat im Gegen
satz zum Grlindungspanel West eher den Charakter eines umfassenden Unterneh
menspanels, da zusatzlich zu den erfassten Neugrlindungen alle von Creditreform 
erfassten, bereits vor der Vereinigung existierenden Unternehmen im Datenbe
stand enthalten sind. Seit September 1999 enthalt das ZEW -Grlindungspanel Ost 
Angaben zu knapp einer Million Unternehmen in den neuen Bundeslandern. 1m 
ZEW-Grlindungspanel West sind derzeit Informationen zu ca. 1,6 Mio. Unter
nehmensgrlindungen gespeichert. Je nach Zeitpunkt des Zugangs in die Grlin
dungsdatenbanken liegen fUr jedes Unternehmen Angaben zu einem oder mehre
ren Zeitpunkten vor. 

Insgesamt umfassen die am ZEW gepflegten Unternehmenspanels zu deutschen 
Unternehmen auf Basis des Creditreform-Datenmaterials drei Datenbestande, das 
Mannheimer Unternehmenspanel (MUP) und die beiden ZEW -Grtindungspanels 
Ost und West.2 1m Rahmen eines mit Eigenmitteln des ZEW finanzierten Projek
tes werden die neuen Wellen in die Panels integriert und die Qualitat der vorhan
denen Daten fortlaufend verbessert. 

Auch mit der Veranderung des Datenliberlassungsformats von Creditreform zu 
Beginn des Jahres 1999 wird voraussichtlich eine Verbesserung der Datenqualitat 
hinsichtlich einer detaillierteren Beschreibung wichtiger Unternehmenstatbestande 
einhergehen. Die Verbesserung des Abfrage- und Datenlibermittlungsprozesses 
fuhrte u.a. dazu, dass der Erfassungsumfang neugegrlindeter westdeutscher Unter
nehmen erheblich ausgeweitet werden konnte. In der Vergangenheit ausgewiesene 
Ergebnisse zur prozentualen Verteilung des Grlindungsautkommens nach Grtin
dungsjahren, Branchen und Regionen in Westdeutschland behalten aber trotz der 
zahlenmaBigen Erhohung des Datenbestandes grundsatzlich ihre Gtiltigkeit. Seit 
Juni 2000 werden dem ZEW nunmehr auch die Angaben der vor dem 01.01.1989 
von Creditreform erfassten Unternehmen in Westdeutschland libermittelt. Damit 
liegen dem ZEW Angaben zu allen von Creditreform registrierten Unternehmen 
vor. 

5.2 Rechercheverhalten von Creditreform 

Die Art und Weise der Datenerhebung durch Creditreform ist von wesentlicher 
Bedeutung fur die Beurteilung der Validitat der Daten und deren Nlitzlichkeit flir 
wissenschaftliche Untersuchungszwecke. Die Hauptgeschaftsfelder von Creditre
form sind die Bereitstellung von KreditwUrdigkeitsausklinften zu einzelnen Unter-

2 Seit 1996 werden zudem aIle von Creditreform angelegten Datensatze zu osterreichi
schen Untemehmen iiberspielt und in das ZEW -Griindungspanel Osterreich integriert. 

m.fritsch@uni-jena.de



5. Mannheimer Grundungspanel 81 

nehmen und die Ubernahme von Inkassoauftragen. Die gesammelten Informatio
nen zu Untemehmen werden zudem im Rahmen der entgeltlichen Uberlassung 
von Firmenadressen bzw. weitergehender Untemehmensdaten auch fUr Marke
tingzwecke bereitgestellt. Daraus ergibt sich das Interesse von Creditreform. eine 
moglichst umfassende Untemehmensdatenbank aufzubauen und diese standig auf 
dem neusten Stand zu halten. 

Die Datenerhebung seitens Creditreforms erfolgt dezentral durch gegenwllrtig 134 
eigenstandige Niederlassungen (Vereine Creditreform). jedoch nach einem ein
heitlichen Vorgehen. Die einzelnen Vereine Creditreform e.V. (VC) stehen in ei
ner Art Franchise-VerhaItnis zum Verband der Vereine Creditreform. Die dezen
trale Struktur impliziert. dass VC-spezifische Verzerrungen in der Datenerfassung 
bzw. -pflege nicht ausgeschlossen werden konnen. Regionale Verzerrungen sind 
geradezu typisch fUr dezentral organisierte Erfassungssysteme. so auch fur die 
amtlichen Statistiken. Die von den VCs gesarnmelten Informationen laufen taglich 
in der zentralen Datenbank beim Verband der Vereine Creditreform e.V. in Neuss 
zusarnmen. Dort konnen sie anhand verschiedener Kriterien verkntipft. ausgewer
tet und abgerufen werden (vgl. Creditreform. 1999). 

Die Vereine Creditreform e.V. werten unabhangig von Untemehmensanfragen 
verschiedene offentliche Register. insbesondere das Handelsregister. sowie Tages
zeitungen. Geschaftsberichte und veroffentlichte Bilanzen systematisch aus (vgl. 
Ubersicht 5.1). Bei Anfragen. die Kunden bei der Aufnahme neuer oder der Uber
prtifung laufender Geschaftsbeziehungen an Creditreform richten. wird zusatzlich 
eigenes Befragungspersonal fUr mtindliche Interviews eingesetzt (vgl. Stahl. 
1991). Solche durch Kundenanfragen ausgeloste Recherchen stellen neben der 
Einsicht des Handelsregisters den wichtigsten Anlass ftir die Erhebung neu ge
grtindeter Untemehmen dar. 

Auskunftsverweigerungen von Untemehmen bei Anfragen von Creditreform sind 
in weitaus geringerem MaBe zu verzeichnen. als sie typischerweise bei freiwilli
gen Befragungen fUr wissenschaftliche Zwecke auftreten. In den wenigen Fallen 
einer Verweigerung werden dann Geschaftspartner. Konkurrenten oder auch wei
tere Beteiligte am betreffenden Untemehmen hinsichtlich des zu recherchierenden 
Untemehmens befragt. Eine systematische Verfalschung der Angaben seitens der 
Untemehmen ist unwahrscheinlich. Zudem werden sowohl die Ergebnisse schrift
licher als auch miindlicher Befragungen mittels eines Branchenanalyseprogramms 
und offentlich zuganglichen Informationen auf ihre Konsistenz hin tiberprtift (vgl. 
Prantl. 1995). Grundsatzlich erhoht dieses Vorgehen die Verlasslichkeit der in den 
Datensatzen enthaltenen Informationen. 
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Ubersicht 5.1: Informationsquellen von Creditreform 

Amtliche Informations
quell en 

(Handelsregister, Ver
einsregister, Grundbuch) 

Anfrageunabhangig 

Unternehmensdatenbestand 

Allgemeine untemeh
merische Informations
quellen 

(Tagespresse, Bilanzen 
und Geschaftsberichte) 

Anfrageunabhangig 

Quelle: In Anlehnung an Egeln et aI. (1999). 

Spezielle untemehmeri
sche Informationsquellen 

(Recherchen aufgrund 
von Anfragen zu einzel
nen Untemehmen oder 
aus Gri.inden der Markt
forschung, 
Kontrollri.ickfragen) 

Anfrageabhangig 

Anfragen und Ausktinfte durch Creditreform betreffen tiberproportional haufig 
groBe, wirtschaftsaktive Unternehmen mit zahlreichen Geschaftsbeziehungen.3 

Weiterhin ist zu erwarten, dass Recherchen besonders bei Unternehmen in un
gtinstiger finanzieller Lage bzw. mit starker Insolvenzgefahrdung durchgeftihrt 
werden, da deren Geschaftspartner beim Eindruck mangelnder Stabilitat und Pros
peri tat verstarkt Ausktinfte beztiglich der gefahrdeten Unternehmen einholen. Eine 
tiberdurchschnittliche Recherchehaufigkeit ist auch bei stark expandierenden 
Unternehmen zu vermuten, die nach weiteren Lieferanten suchen. SchlieBlich be
richten die amtlichen Informationsquellen und die Tagespresse haufiger tiber Un
ternehmen mit Handelsregistereintrag, starker Offentlichkeitswirkung, tiberdurch
schnittlicher Entwicklungsdynamik oder in besonderen Problemlagen. Ftir diese 
Unternehmensgruppen ist daher eine besonders hohe Datenaktualitat zu erwarten 
(vgl. Prantl, 1995). 

Bei einer ideaitypischen Panelstruktur stehen zu gleichen Zeitpunkten ftir jede Be
obachtungseinheit Informationen in identischem Umfang zur Verftigung. Die Da
tenstruktur der ZEW -Grtindungspanels Ost und West weicht von dieser tiblichen 
Panelstruktur abo Sowohl die Haufigkeit der Anfragen zu einem Unternehmen als 
auch die Recherchezeitpunkte variieren zwischen den erfassten Unternehmen. Zu
dem ist festzustellen, dass bei jeder neuen Recherche nicht aile bereits vorliegen
den Angaben tiberprtift und gegebenenfalls aktualisiert werden. Daraus resuitiert, 
dass sich ftir jeden Datensatz ein unterschiedlicher Aktualisierungsgrad der Unter
nehmensangaben ergibt, der den direkten Vergleich mit Angaben zu anderen Un
ternehmen erschwert. 

3 Harhoff et aI. (1998) wiesen einen Zusammenhang zwischen Rechtsform bzw. Unter
nehmensgroBe auf der einen Seite und der Wahrscheinlichkeit der Aktualisierung des 
Datensatzes auf der anderen Seite nacho 
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Bei jeder neuen Recherche werden die bereits vorhandenen Angaben zu den 
betreffenden Unternehmen Uberschrieben. Urn moglichst viele Anderungen des 
Datensatzes zu erfassen, Uberspielt Creditreform die vorhandenen Informationen 
an das ZEW in einer engen zeitlichen Abfolge. Dem ZEW stehen bei jeder Welle 
jeweils nur die aktuellsten Eintragungen Creditreforms zur VerfUgung, so dass 
zwischenzeitliche Anderungen unbeobachtet bleiben. Die Anzahl der nicht be
rUcksichtigten Anderungen kann jedoch als sehr gering eingestuft werden. 

5.3 Unternehmensgriindungen 

5.3.1 Erfassungs- und Analyseeinheit der ZEW-Griindungspanels 

Die statistische Grundeinheit des Creditreform-Datenbestandes und damit Unter
suchungsobjekt ist das rechtlich selbststandige Unternehmen. Ein Unternehmen 
kann einen oder mehrere Betriebe umfassen, wobei der Betrieb eine ortliche, 
rechtlich unselbststandige Niederlassung eines Unternehmens darstellt. In zahlrei
chen Fallen bestehen Unternehmen nur aus einem Betrieb.4 

Je nach Forschungsziel und Art der durchzufuhrenden Analysen ergibt sich ent
weder eine Praferenz fUr die Datenerhebung auf Betriebs- oder Unternehmensebe
ne. Datenbasen, in denen das Unternehmen Erfassungs- und Analyseeinheit ist, 
sind geeignet, urn die Selbststandigkeitsentscheidung in Form der GrUndung neuer 
Unternehmen zu analysieren und deren BestimmungsgrUnden nachzugehen. Dem 
schlieBt sich die Beschreibung und Erklarung des Wachsturns und Oberlebens die
ser neuen Unternehmen an. Damit wird u.a. dem groBen wirtschaftspolitischen In
teresse an Unternehmensgrlindungen entsprochen. Die bisherigen Arbeiten auf 
Basis des MUP und der ZEW -GrUndungspanels belegen deren Potenzial fUr die 
GrUndungsforschung. 

Eine Priiferenz fUr Datenbasen, in denen Informationen auf der Betriebsebene vor
liegen, ergibt sich beispielsweise bei der Analyse regionaler Arbeitsmarkteffekte, 
da in diesen Datenbasen Beschaftigtenzahlen fUr einzelne Betriebsorte ausgewie
sen werden. Bei Datenbasen auf Unternehmensebene wird hingegen die Gesamt
beschaftigtenzahl des Unternehmens unabhiingig von der Lage der zugehorigen 
Betriebe dem Ort zugerechnet, an dem sich der juristische Sitz des Unternehmens 
befindet. 

4 Nach der Arbeitsstattenziihlung 1987 wei sen 95 % der Untemehmen nur einen Betrieb 
auf (vgl. Harhoffund Steil, 1997). 
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5.3.2 Verfugbare Unternehmensangaben 

Ftir jedes neu erfasste Untemehmen wird von Creditreform zunachst eine neue, 
bisher noch nicht verwendete Untemehmenskennziffer vergeben. Diese Kennzif
fer und die Wellen-Kennung stellen den Primarschltissel fur die am LEW geftihr
ten Grtindungspanel dar. Die unter dem Primarschltissel vorliegenden Informatio
nen umfassen u.a.: 

• Firmenname und -anschrift, 

• Rechtsform, 

• WirtschafiszweigzugehOrigkeit (WZ 93), 

• Beschafiigtenanzahl, 

• die drei aktuellsten Grtindungsdaten, 

• Datum des Handelsregistereintrags fur eintragungspflichtige Untemehmen 
bzw. bei freiwillig vorgenommenen Eintragungen, 

• Umsatzzahlen, 

• Daten zu Vergleichs- und Gesamtvollstreckungs- bzw. Konkursverfahren, 

• Datum der letzten Recherche, 

• Informationen tiber eventuelle Probleme beztiglich des Aktualitatsstands der 
Daten und der Recherchierbarkeit des Untemehmens sowie 

• Textfelder mit sonstigen Erlauterungen zum Untemehmen, u.a. mit einer 
ausfiihrlichen Beschreibung der untemehmerischen Tiitigkeit. 

Zusatzlich zu diesen Informationen enthalten die Datenbanken Angaben zu den 
Eigentiimem und Ftihrungskraften des Untemehmens. Der Erfassungsumfang bei 
den einzelnen Variablen variiert allerdings betrachtlich. 

5.3.3 Identifizierung des Griindungszeitpunkts 

1m Mittelpunkt der Griindungsforschung stehen in der Regel erstrnalige Errich
tungen betrieblicher Faktorkombinationen, d.h. sogenannte originare Untemeh
mensgrtindungen. Entsprechend wird im Folgenden diskutiert, ob und wie origina
re Grtindungszeitpunkte im Datenbestand der LEW -Griindungspanels identifiziert 
werden konnen. Diese Identifikation wird vor allem dadurch erschwert, dass im 
Lebenszyklus eines Untemehmens auch sogenannte derivative Grtindungsereig
nisse oder Wandelereignisse auftreten konnen. Hierzu ziihlen u.a. Rechtsform
wechsel oder Anderungen in der Eigenttimerstruktur beispielsweise aufgrund von 
Ubergaben, Abspaltungen oder Zusammenschltissen. 

In den LEW-Griindungspanels liegen fur jedes Untemehmen in jeder Welle 
maximal drei Grilndungsdaten vor. Zusatzlieh steht noeh das Datum def Handels
registereintragung zur Verfiigung. 1m FaIle idealtypischen Rechercheverhaltens 
versucht Creditreform bei jedem Untemehmen, den gesamten Verlauf der Unter-
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nehmensgeschichte zu recherchieren, so dass grundsatzlich das originare Grlin
dungsdatum erfasst sein mlisste. 1m Zuge der Datenaufbereitung am LEW werden 
zunachst ungliltige Datumsangaben aus den drei Grlindungsdaten und dem Datum 
des Randelsregistereintrags eliminiert (z.B. 00.00.1900). AnschlieBend wird aus 
allen vier Variablen das alteste verfligbare Datum ausgewlihlt und als originares 
Grlindungsdatum des Unternehmens klassifiziert. 

Die Belegung der Vorgrlindungs- und Vorvorgrlindungsdaten gibt einen Hinweis 
darauf, dass nach der ersten erfassten Grlindung eines Unternehmens eine oder 
mehrere Rechtsnachfolgen vermerkt wurden. Falls fur ein Unternehmen schon 
drei Grlindungsdaten registriert wurden, flihrt die Eingabe eines weiteren Datums 
in die Datenbank bei Creditreform zur Eliminierung des altesten Datums unter den 
drei anfanglich eingetragenen Grlindungsdaten. Da dem LEW erstmals im Jahr 
1990 fUr West- und 1991 fUr Ostdeutschland Datensatze von Creditreform zur 
Verfligung gestellt wurden, ist dieser Informationsverlust flir ab 1990 bzw. 1991 
erfasste Grlindungen nicht relevant. Wenn liberhaupt, kann das alteste von Cre
ditreform recherchierte Grlindungsdatum in den LEW -Grlindungspanels nur bei 
Unternehmen fehlen, die schon vor 1990 bzw. 1991 erfasst wurden. 

5.3.4 Die Abgrenzung verschiedener Griindungsformen und deren 
Identitizierung in den ZEW-Griindungspanels 

Beim Vergleich der Ergebnisse verschiedener Untersuchungen zum Grlindungsge
schehen bzw. dem Uberleben und Wachstum von Griindungen muss jeweils be
achtet werden, welche verschiedenen Arten von Unternehmensgrlindungen in die 
empirische Analyse einbezogen wurden. Ausgehend von der Systernatik von 
Wenz (1993) konnen Unternehmensgrlindungen nach dem Merkmal der "Struk
turexistenz" in originare und derivative Griindungen unterteilt werden. Weiterhin 
verwendet Wenz das Klassifikationskriterium der "Selbststandigkeit" (vgl. Uber
sieht 5.2 und Abschnitt 2.2). 

In den LEW-Grlindung.spanels ist es moglich, die Gruppe originarer selbststandi
ger Grlindungen zu isolieren.5 Bei diesen Grlindungen treten ausschlieBlich natUr
Hche Personen und keine Unternehmen als Beteiligte des neuen Unternehmens 
auf. 1m Creditreform-Datenbestand sind u.a. Angaben zur Art und Rohe der Betei
ligung und zum Haftungsstatus der am Unternehmen beteiligten natUrlichen und 
juristischen Personen enthalten. Auf Grundlage dieser Informationen kann gepruft 
werden, welche Unternehmensgrlindungen mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht 
den selbststandigen Griindungen zuzurechnen sind (Nerlinger, 1998). Schwierig 

5 In der Gewerbeanzeigenstatistik werden Hauptniederlassungen, die echte Neuerrich
tungen im Sinne eines erstmaligen Autbaus einer betrieblichen Faktorkombination 
durch eine nattirliche oder juristische Person darstellen, nicht nach dem Merkmal der 
"Selbststandigkeit" der Untemehmensgriindung unterschieden (vgl. Statistisches Bun
desarnt, 1999). 
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gestaltet sich die Abgrenzung im FaIle von Mischformen, bei denen sowohl nattir
Hche als auch juristische Personen an der Grtindung eines Unternehmens beteiligt 
sind. Derzeit wird in laufenden Projekten am 'ZEW daran gearbeitet, bei diesen 
Unternehmen weitere Unternehmensinformationen zur Entscheidung bzgl. ihrer 
Selbststandigkeit heranzuziehen. 

Ubersicht 5.2: GrUndungsformen 

Natiirliche Person(en) als 
Grunder (Selbststllndige 
GrUndung) 

Iuristische Person(en) als 
Grunder (Unselbststlindige 
Grundung) 

QueUe: Wenz (1993, 7). 

Autbau einer Faktorkom
bination (Originllre GrUn
dung) 

UntemehmensgrUndung 

Neue Betriebsstlitte 

Ubemahme einer Fak
torkombination (Deri
vative Griindung) 

BetriebsUbemahme 

Akquisition, Fusion 

Die Differenzierung zwischen originaren und derivativen Grtindungen ist unprob
lematisch, wenn ein idealtypisches Rechercheverhalten von Creditreform vorliegt. 
In diesem Fall wird die vollstandige Unternehmenshistorie recherchiert und das 
originare Grtindungsdatum erfasst. Die Differenzierung zwischen originaren 
Grtindungen und derivativen Grtindungen wird in Ostdeutschland insbesondere 
durch das Privatisierungsgeschehen erschwert. 1m Zuge der Aufspaltung und 
Neugliederung ehemaliger DDR-Betriebe entstanden neue Unternehmen, die be
triebliche Faktorkombinationen tibernornmen haben. Bei diesen Unternehmen 
stellt das erste verftigbare Grtindungsdatum nach November 1989 nicht das origi
nare Grtindungsdatum dar. 1m 'ZEW-Grtindungspanel Ost konnten mit folgenden 
Suchverfahren ca. 10 Tsd. Unternehmen gefunden werden, deren Datensatz mit 
groBer Sicherheit bei der Ubernahme eines ehemals staatlichen Betriebs ohne 
Vermerk des originaren Grtindungsdatums angelegt wurde. Zunachst wurden die 
Firmennamen im 'ZEW-Grtindungspanel Ost mit den Namen privatisierter Unter
nehmen abgeglichen, die die Treuhandanstalt dem 'ZEW zur Verftigung stellte. 
Dartiber hinaus wurden die Firmennamen und Textinformationen Creditreforms 
auf charakteristische Begriffe (z.B. YEB, HO, LPG) hin abgesucht und das Vor
liegen von Beteiligungen seitens der Treuhandanstalt geprtift (vgl. Steil, 1996; 
1997). 

Obwohl Creditreform mehrere Variablen ftiT Grtindungsdaten vorsieht und grund
satzlich Angaben zu Beteiligungsverhliltnissen recherchiert, fehlt moglicherweise 
die Information tiber das tatsachliche originare Grtindungsdatum oder eine tat
sachlich vorliegende Firmenbeteiligung am Unternehmen. Deshalb liegt es nahe, 
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das gangige und auch bei anderen Datensatzen meist angewandte Verfahren zur 
Differenzierung zwischen vermutlich originaren selbststandigen bzw. anderen 
Griindungen anzuwenden, das eine Abgrenzung mit Hilfe der Beschaftigtenzahl 
vornimmt. Da es sich bei originaren selbststandigen Griindungen fast ausschlieB
lich urn kleine Unternehmen handelt (vgl. Harhoff und Steil, 1997), werden bei 
diesem Verfahren oftmals nur Unternehmen mit weniger als 50 Beschaftigten zum 
Griindungszeitpunkt als originare selbststandige Griindungen angesehen (vgl. 
Fritsch, 1992). 

Bei Anwendung des Beschaftigtenkriteriums werden allerdings auf der einen Seite 
originare selbststandige Griindungen mit hoher Beschiiftigtenzahl nicht als solche 
Griindungen erkannt. Auf der anderen Seite werden derivative oder originare un
selbststandige Griindungen nicht identifiziert, wenn ihre MarkteintrittsgroBe un
terhalb der Abschneidegrenze liegt. Vor allem Ubernahmen im kleinbetrieblichen 
Bereich konnen bei der allgemein iiblichen und am ZEW ebenfalls praktizierten 
Vorgehensweise nicht mit hinreichender Sicherheit als solche erkannt werden 
(vgl. Harhoff und Steil, 1997). 

In den ZEW-Griindungspanels gelten nach Anwendung des Beschaftigtenkriteri
urns Unternehmen als derivative oder originare unselbststandige Griindungen, 
wenn sie zum Griindungszeitpunkt mehr als 50 Mitarbeiter beschaftigen. Dabei 
wird verlangt, dass die erste Beschaftigungsangabe spatestens sechs Monate nach 
Griindung vorliegen muss.6 Trotz dieses Toleranzzeitraums liegen nicht fiir jedes 
Unternehmen griindungsnahe Beschaftigtenangaben vor. Das liegt daran, dass 
Creditreform eine gewisse Zeit benotigt, bis eine vollzogene Unternehmensgriin
dung erstmals recherchiert wird.7 1m ZEW-Griindungspanel Ost beziehen sich bei
spielsweise bei etwa 48 % der Unternehmen mit dem Griindungsjahr 1995 die Be
schaftigungsangaben unmittelbar auf den Griindungszeitpunkt. Fiir die ilbrigen 
52 % der Unternehmen liegen erst zu spateren Zeitpunkten Beschaftigtenangaben 
VOT. 

Bei diesen Unternehmen ist zu analysieren, ob es sich, gemessen an der Beschaf
tigtenzahl zu spateren Zeitpunkten, urn besonders groBe Unternehmen handelt, die 
womoglich keine originaren Grilndungen darstellen. Daher werden die Textfelder 
der Unternehmen mit mehr als 1 Tsd. Beschaftigten im Hinblick auf das Vorliegen 

6 Ein gro/3erer zeitlicher Abstand zwischen Erfassung der ersten Beschaftigtenangabe 
und dem Griindungszeitpunkt ware vor dem Hintergrund der Ergebnisse zahlreicher 
Arbeiten zum Wachstum von Untemehmen nicht zu vertreten. Diese Analysen zeigen, 
dass gerade in den ersten Jahren nach Griindung hohe Wachsturnsraten bei Untemeh
men mit geringer Startgro/3e zu beobachten sind (vgl. u.a. Almus et al., 1999). 

7 Auf die sich daraus ergebenden Konsequenzen flir die Beschreibung der aktuellen 
Griindungsdynarnik wird in Kapitel5.2 nooer eingegangen. 
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bestimmter Merkmale derivativer oder originarer unselbststandiger Griindungen 
naher untersucht. 8 

Insgesamt konnen unter Anwendung des Beschaftigtenkriteriums knapp 1,5 % der 
Unternehmensgriindungen als vermutlich nicht originare selbststiindige Griindun
gen in den beiden ZEW -Griindungspanels erkannt werden. 

5.3.5 Differenzierung zwischen Unternehmensgriindungen und anderen 
Zugiingen in die ZEW -Griindungspanels 

1m Idealfall werden Unternehmen aufgrund originarer Griindungsereignisse von 
Creditreform erfasst. Daneben konnen aber auch derivative Griindungsereignisse 
oder die nochmalige Erfassung eines bereits erfassten Unternehmens zu einem 
Zugang in den Creditreform-Datenbestand fuhren. Es ist daher zu untersuchen, 
welche Anlasse fUr solche Zugange verantwortlich sind. Weiterhin ist zu priifen, 
ob und wie Mehrfacherfassungen in den ZEW -Griindungsdaten erkannt werden 
konnen. 

Erscheint eine Unternehmenskennziffer erstmalig im Creditreform-Datenbestand, 
so muss das nieht zwangslaufig bedeuten, dass das jeweilige Unternehmen nicht 
schon unter einer anderen Unternehmenskennziffer erfasst wurde. FUr das ZEW
Griindungspanel Ost bzw. West ist bekannt, dass knapp 3 bzw. 4 % der Unter
nehmen mehr als eine Unternehmenskennziffer erhielten. Ein Verzieht auf die Be
reinigung der Datenbasis urn solche "zusatzlichen" Datensatze wiirde dazu fiihren, 
dass die Griindungsdynamik iiberschatzt wird und moglicherweise Analysen zum 
Uberleben und Wachstum von Unternehmen zu verzerrten Ergebnissen fiihren. 

Die Mehrfacherfassung von Unternehmen kann auf unternehmensspezifische An
lasse, mitarbeiterspezifische Anlasse der Vereine Creditreform e.V. (VCs) und 
solche Anlasse, die sich aus der dezentralen Struktur der Datenerfassung ergeben, 
zuriickgefiihrt werden. Die beiden zuletzt genannten Anlasse werden im Folgen
den als Creditreform-spezifische Anlasse bezeichnet. Sofern Mehrfacherfassungen 
oder Erfassungen aufgrund derivativer Griindungsereignisse als solche identifi
ziert werden konnen, handelt es sich urn separierbare Zugange. 

5.3.5.1 Creditrejorm-spezifische Anliisse fUr separierbare Zugiinge 

Die einzelnen Vereine Creditreform e.V. stellen lokale Monopole dar, die in an
grenzenden Gebieten ihre Unternehmensrecherchen durchfiihren. Zwischen den 
VCs finden teilweise Gebietsabtretungen statt, die zu einem Wechsel der Zustan
digkeit der VCs fUr die Recherche eines immer noch am gleichen Ort ansassigen 

8 Dabei werden die Textfelder auf die Existenz bestimmter Wortketten hin untersucht, 
die als Hinweise filr Ubernahmen, Sitzverlegungen, "Mutter"-"Tochter" Beziehungen 
etc. gelten. 

m.fritsch@uni-jena.de



5. Mannheimer Grundungspanel 89 

Unternehmens fUhren. Vor 1999 ging mit dem Wechsel dieser Zustandigkeit in 
der Regel die Speicherung des yom ursprunglichen VC recherchierten Unterneh
mens unter einer neuen Unternehmenskennziffer einher. Die alte Unternehmens
kennziffer wurde nicht mehr weitergefuhrt und der alte Datensatz mit einem soge
nannten Sperrvermerk versehen. Dieser Fall stellt die Hauptquelle fur die 
Mehrfacherfassung und -speicherung von Informationen zu ein und demselben 
Unternehmen dar. 

Ebenso wurde im Creditreform-Datenbestand auch die Vergabe mehrerer Unter
nehmenskennziffern fur ein Unternehmen durch denselben VC beobachtet. Ein 
Mitarbeiter bei Creditreform wird das zu recherchierende Unternehmen in der 
zentralen Datenbank in Neuss nicht finden und einen neuen Datensatz anlegen, 
wenn er die Unternehmensanschrift fehlerhaft eingibt oder z.B. den Firmennamen 
mit abgekfirzten Namensbestandteilen verwendet und der Name in der Datenbank 
jedoch in ausgeschriebener Form verwendet wurde. Daruber hinaus wird der Mit
arbeiter bei korrekter Eingabe der Unternehmensanschrift einen schon angelegten 
Unternehmensdatensatz nicht finden konnen, wenn dieser mit fehlerhafter Adresse 
oder Firmenangabe gespeichert wurde. In beiden FaIlen resultiert die Vergabe ei
ner neuen Unternehmenskennziffer fur ein bereits erfasstes Unternehmen. 

Bisher wurde versucht, fur Creditreform-spezifische Mehrfacherfassungen durch 
die Suche nach mit hoher Wahrscheinlichkeit identischen Unternehmen und die 
Bestimmung der gultigen Unternehmenskennziffer je Welle zu korrigieren. 1m 
ersten Schritt wird ein Suchverfahren eingesetzt, das genau dann eine Mehrfacher
fassung eines Unternehmens anzeigt, wenn bei verschiedenen Unternehmenskenn
ziffern ein identischer Firmenname, eine identische StraBe und die gleiche Post
leitzahl bzw. der gleiche Ort erkannt wird. In einem zweiten Schritt wird fur jede 
Welle die Unternehmenskennziffer des Datensatzes bestimmt, den Creditreform 
am besten pflegt. 

Die im Jahr 1999 von Creditreform vorgenommene Umstellung des Datenuberlas
sungsformats, soIl u.a. in Zukunft gewahrleisten, dass eine einst angelegte Unter
nehmenskennziffer als unveranderliche Identitatskennziffer fur das darunter ge
speicherte Unternehmen behandelt wird. Ffir die dem ZEW ab 1999 zur 
Verfiigung gesteIIten Erhebungswellen sollte sich das Problem der Mehrfacherfas
sung im FaIle eines Wechsels der VC-Zustandigkeit ffir die Recherche eines Un
ternehmen also nicht mehr ergeben bzw. im Zeitablauf abnehmen. 

5.3.5.2 Unternehmensspezifische Anliisse for separierbare Zugiinge 

Die Erweiterung oder Anderung des Schwerpuoktes der unternehmerischen Tatig
keit fuhrt nicht zur Erstellung eines zusatzlichen Unternehmensdatensatzes mit ei
ner neuen Kennziffer. Ebenso ist auch bei unternehmensspezifischen Anlassen, 
die keine Anderung des Firmennamens bewirken, anzunehmen, dass es zu keiner 
Vergabe einer zusatzlichen Unternehmenskennziffer kommt. Anders verhalt es 
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sieh, wenn im Zuge einer organisatorisehen Umgestaltung der Firmenname erheb
lieh geiindert wird. Bei idealtypisehem Rechereheverhalten reeherehiert Creditre
form die Historie des Unternehmens vollstiindig, so dass trotz geanderten Namens 
aIle neuen Informationen unter der bereits angelegten Unternehmenskennziffer 
vermerkt werden konnen. 

Beispielsweise kann ein Reehtsformweehsel des Unternehmens im bereits ange
legten Datensatz vermerkt werden, wenn sich der Name des Unternehmens nicht 
erheblich andert bzw. die Angaben zum Unternehmen mit der vorherigen Rechts
form recherchiert werden konnen. Von den im November 1993 dem ZEW erst
mals zur Verfligung stehenden Unternehmen anderten knapp 8 % innerhalb der 
folgenden flinf Jahre mindestens einmal ihre Rechtsform. 

Wenn das idealtypische Rechercheverhalten Creditreforms unterstellt wird, sind 
aueh Eigenttimerwechsel durch Ubergaben, Ubernahmen und Verschmelzungen 
oder Spaltungen durch Aufnahme insofern unproblematisch, als sie nieht zur An
lage zusatzlicher Datensatze fUr schon registrierte Unternehmen fiihren. Uberga
ben von Unternehmen im Zuge farniliiirer Nachfolgeregelungen konnen bei im 
Handelsregister erfassten Personengesellschaften und Einzelunternehmen in der 
Regel direkt tiber den speziell vorzunehmenden Ubergabevermerk im Handelsre
gister identifiziert werden. Ebenso ftihrt die Ubertragung von Gesellsehafterantei
len bei Kapitaigesellschaften lediglich zu Anderungen in den Gesellschafterlisten. 
Sofern solche Ubergaben bzw. Ubertragungen nicht mit der Abspaltung von Un
ternehmensteilen verbunden sind, ist nicht anzunehmen, dass der Eigenttimer
weehsel zur Vergabe einer neuen Unternehmenskennziffer fiihrt (vgl. Prantl, 
1995). Dies gilt aueh fUr die vollstiindige Ubernahme handelsregisterlieh eingetra
gener Unternehrnen. 

Sobald es sich bei einem Zusammenschluss von zwei oder mehr Unternehrnen urn 
eine Verschmelzung durch Aufnahme nach § 2 UmwG handelt, wird von Creditre
form keine neue Untemehmenskennziffer fur das entstehende Unternehmen ver
geben und kein neuer Datensatz angelegt, der nur Grtindungsdaten ab der Ver
schmelzung enthalt. Bei Spaltung durch Aufnahme nach § 123 UmwG wird ein 
Teil der Vermogensteile eines Unternehmens auf einen anderen bereits bestehen
den Rechtstrager tibertragen. Ahnlich wie bei der Verschmelzung kommt es nieht 
zur Vergabe einer neuen Untemehmenskennziffer, sondern bei Recherche der dar
an beteiligten Unternehmen zur Anderung der entspreehenden Angaben. Da so
wohl die Spaltung als auch die Verschmelzung anmeldepflichtig zur Eintragung in 
das Handelsregister sind, konnen solche Anlasse von Creditreform leieht erkannt 
und dementsprechend in den Textfeldern der an der Verschmelzung bzw. Spaltung 
beteiligten Rechtstrager vermerkt werden. 
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5.3.5.3 Unternehmensspezijische AnliissefUr nicht-separierbare Zugiinge 

Nach der Bereinigung urn Mehrfacherfassungen, die mit dem beschriebenen 
Suchverfahren erkannt werden konnen, verbleibt eine gewisse Zabl von Unter
nehmensdatensatzen in den ZEW-Grtindungspanels, die die Historie des jeweili
gen Unternehmens erst ab einem derivativen Grtindungsereignis enthalten. Diese 
nicht-separierbaren Zugange zur Datenbank resultieren vor allem im FaIle man
gelnder lnformationsquellen oder bei Abweichungen yom idealtypischen Recher
cheverhalten. Aufgrund mangelnder Kenntnis der Unternehmenshistorie kann 
Creditreform dann bei einer Namenanderung im Zuge des derivativen Grtindungs
ereignisses keine Verknlipfung mit einem bereits erfassten Unternehmen herstel
len. Weiterhin treten nicht erkennbare Mehrfacherfassungen auf, bei denen die 
Suche nach identischen Unternehmensadressen und Firmennamen nicht greift. 

1m Wesentliehen kann zwischen drei Anlassen fUr nicht erkennbare Mehrfacher
fassungen eines Unternehmens bzw. von Unternehmensteilen im Creditreform
Datenbestand und fur Zugange zur Datenbank mit einer Unternehmenshistorie ab 
einem derivativen Grlindungsereignis unterschieden werden: 

• Raumliche Verlagerung eines Unternehmens tiber das Gebiet eines VC hinaus 

• Verschmelzung von mehreren Unternehmen durch Neugrlindung 

• Spaltungen eines Unternehmens durch Neugrlindung. 

Mit der vollstandigen raumlichen Verlagerung von Unternehmen geht eine Ande
rung des Hauptsitzes des Unternehmens einher. Bei eintragungspflichtigen Unter
nehmen ist nach § 13c HGB die Verlegung des Hauptsitzes anmeldepflichtig und 
somit von Creditreform recherchierbar. Bis 1999 stehen diese Angaben jedoch nur 
in schwer auswertbarer Textform zur Verfugung. FUr den Fall, dass der neue 
Hauptsitz in einem anderen VC-Gebiet liegt, andert sieh auch die Zustandigkeit 
des VCs fUr die Recherche des Unternehmens. Dies fiihrt, wie schon erwahnt. bis
her in der Regel zur Vergabe einer zusatzlichen Unternehmenskennziffer flir das 
schon registrierte Unternehmen, zur Sperrung des bisherigen und zur ausschlieBli
chen Pflege des neu angelegten Datensatzes. Fehlen Handelsregisterangaben zu 
Sitzverlegungen und werden keine anderen Hinweise auf eine Sitzverlegung ge
funden, kann die riiumliehe Vedagerung nicht erkannt werden. 

Es ist anzunehmen, dass Creditreform bei Abweichungen yom idealtypischen Re
chercheverhalten oder bei mangelnden lnformationsquellen auch fUr Unternehmen 
mit einer Sitzverlegung innerhalb eines VC-Gebiets zusatzliche Unternehmens
kennziffern vergibt. Falls Creditreform ein verzogenes Unternehmen unter der 
vormals gliltigen Adresse sucht, wird das Unternehmen dort nieht mehr auffindbar 
sein und Creditreform muss feststellen, ob das Unternehmen nicht mehr existiert 
oder verzogen ist. Bei unvollstandiger oder erfolgloser Recherche wird der zu
stiindige VC ,,Firma nicht erreichbar", "Aktivitiit am Platze eingestellt" oder 
,,Firma unbekannt verzogen" im Textfeld des entsprechenden Datensatzes eintra
gen. Wenn das Unternehmen auch an seiner neuen Adresse von Creditreform mit 
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einem neuen Datensatz erfasst wird, stehen nunmehr zwei Datensatze zu einem 
Untemehmen zur Verftigung, die mit dem unter Abschnitt 5.2 beschriebenen 
Suchverfahren nicht direkt verkntipft werden konnen. 

liber die genaue Anzahl von Mehrfacherfassungen im Zuge von Verlagerungen 
der bereits in den 'ZEW -Grtindungspanels erfassten Untemehmen ist im Moment 
nur wenig bekannt. Eine Analyse von Harhoff et al. (1998) mit dem MUP zeigt, 
dass solche Sitzverlegungen bei etwa 1,8 % der MUP-Untemehmen auftreten. Vor 
allem in Ballungszentren kann es leicht zur Vergabe einer neuen Kennziffer nach 
einer Sitzverlegung kommen, da die VC-Einzugsbereiche verhaltnismaBig klein 
sind.9 

1m Fall der Verschmelzung von zwei oder mehreren Untemehmen durch Neu
grtindung nach § 2 UmwG wird bei Recherche des neu entstandenen Untemeh
mens meist eine neue Untemehmenskennziffer angelegt, da dieses Untemehmen 
als noch nicht existent im Creditreform-Datenbestand gilt. Harhoff et al. (1998) 
identifizieren im MUP bei 1,3 % der Untemehmen Merkmale, die auf eine Ver
schmelzung hindeuten. Bei Spaltung durch Neugrtindung nach § 123 UmwG er
folgt die Ubertragung von Vermogensteilen eines Untemehmens auf neue Rechts
trager. FUr diese neuen Rechtstrager werden analog zur Verschmelzung durch 
Neugrtindung neue Untemehmenskennziffem vergeben und die neu angelegten 
Datensatze weiterhin recherchiert. Je nach Gtite der Informationen im Textfeld ei
nes neu gegrtindeten Untemehmens kann erkannt werden, ob es sich urn eine ori
ginare selbststandige Grtindung handelt oder nicht und we1che Verkntipfungen zu 
bereits erfassten Untemehmen bestehen. 

Einen interessanten Fall stellt die Identifizierung von Untemehmen dar, die als 
Ausgrtindungen bestehender Untemehmen bestimmte Aufgaben tibemehmen, die 
vorher in einem Untemehmen organisiert waren. Dazu zahlen insbesondere die 
Grtindungen von Verwaltungs-, Beteiligungs- und Immobiliengesellschaften. Sol
che Untemehmen sind zumeist 100 %ige Tochteruntemehmen und entstehen in 
der Regel im Zuge von Spaltungen durch Neugrtindungen. 

Wie bereits erlautert (vgl. Abschnitt 5.2), fiihrt gegebenenfalls erst ein derivatives 
Grtindungsereignis, beispielsweise die erstmalige Eintragung in das Handelsregis
ter einige Jahre nach Aufnahme der Geschaftstatigkeit, zur Ersterfassung eines be
reits existierenden Untemehmens bei Creditreform. Wenn die Untemehmensge
schichte nicht mehr recherchierbar ist oder schlicht nicht recherchiert wird und 
entsprechend die Vorgrtindungsdaten nicht vorliegen, wird dieser Zugang zur 
Creditreform-Datenbank am 'ZEW unter Umstanden als originare selbststandige 
Grtindung zum Zeitpunkt des erstmaligen Handelsregistereintrags klassifiziert. 
Der Anteil von Untemehmen in den 'ZEW-Grtindungspanels, die erst durch ein de-

9 Nach der Gewerbeanzeigenstatistik entfallen im Jahr 1998 ca. 5 % aller Neuerrichtun
gen auf Neuerrichtungen infolge von Vedagerungen (vgl. Statistisches Bundesamt, 
1999). 
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rivatives Grtindungsereignis erfasst werden, ist schwer abzuschatzen. Unter Nut
zung der Beteiligungsangaben kann jedoch eine Aussage dariiber getroffen wer
den, ob es sich urn eine selbststiindige oder unselbststandige Griindung handelt. 
Falls eine Beteiligung durch ein anderes Untemehmen vorliegt und recherchiert 
wird, handelt es sich nach der Systematik von Wenz (1993) urn eine unselbststan
dige Grtindung. Allein aufgrund dieser Tatsache kann eine solche Griindung dann 
aus der Gruppe originarer selbststandiger Griindungen ausgeschlossen werden. \0 

5.4 Unternehmensschlie8ungen 

5.4.1 IdentifIkation von UntemehmensschUe8ungen in den ZEW
Griindungspanels 

Das rechtlich selbststandige Untemehmen steIlt, wie schon erwiihnt, die von Cre
ditreform gewahlte Erfassungseinheit dar. Deshalb ist im Folgenden zu untersu
chen, ob und wie Schliel3ungen von Untemehmen im Creditreform-Datenbestand 
identifiziert werden konnen. Hierbei stehen, wie schon in Abschnitt 5.1 erwiihnt, 
seit Mitte des Jahres 2000 Angaben zu samtlichen Untemehmen im Creditreform
Datenbestand zur Verfiigung. Ais SchlieBung eines Untemehmens wird die end
giiltige Einstellung aller Wirtschaftsaktivitiiten mit Freisetzung der im Untemeh
men gebundenen Ressourcen verstanden. In Verbindung mit einer solchen mate
riellen Liquidation erfolgt in der Regel auch die Abmeldung des Gewerbebetriebs 
und im FaIle von Personen- oder Kapitaigesellschaften die formelle Liquidation 
der Gesellschaft im Handelsregister. 11 

Solange die Wirtschaftsaktivitat eines Untemehmens nach einer organisatorischen 
Umstrukturierung im Rahmen einer Umwandlung, Fusion oder eines ahnlichen 
Ereignisses weitergefiihrt wird, liegt keine Untemehmensschliel3ung im obigen 
Sinne vor. Gleiches gilt, wenn beispielsweise der juristische Sitz oder die Produk
tions- bzw. Leistungseinheit des Unternehmens an einen anderen Standort verla
gert wird. Vielmehr handelt es sich hierbei urn mehr oder weniger einschneidende 
Wandelereignisse im Verlauf der Unternehmensexistenz. Inwiefern sich solche 
Ereignisse von UntemehmensschlieBungen abgrenzen lassen, wird in Abschnitt 
5.4.2 diskutiert. 

101m Unternehmensregister 1996 ist die hier beschriebene Analyse nieht m6glich. 
11 Zu Handelsregistereintragungen sind nach § 1 Abs. 2 HGB alle Personen- und Kapital

gesellschaften sowie alle als Handelsgewerbe gefiihrten Einzelfirmen verpflichtet. 
Nicht eintragungspflichtig sind Freiberufler. Untemehmen der Land- und Forstwirt
schaft. BGB-Gesellschaften und Einzelfirmen. die als Kleinbetriebe gefiihrt werden und 
sornit keiner Einrichtung eines kaufmlUmischen Geschliftsbetriebs bedtirfen. 
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5.4.1.1 Abgrenzung zwischen wirtschaftsaktiven und geschlossenen 
Unternehmen 

Wenn Creditreform bei einem im Datenbestand gefiihrten Untemehmen eine Un
temehmenssehlieBung erkennt, wird der Datensatz des jeweiligen Untemehmens 
nieht einfaeh geloseht. Vielmehr vermerkt Creditreform Informationen tiber das 
erkannte SehlieBungsereignis. 

Die Qualitat und Vollstiindigkeit der von Creditreform erfassten SehlieBungs
informationen kann dureh einen Vergleieh des Datenmaterials von Creditreform 
mit Befragungsdaten evaluiert werden, die derzeit fur ein gemeinsames For
sehungsprojekt des ZEW Mannheim und der Universitat Mannheim erhoben wer
den. 1m Rahmen dieses Projektes zum Thema ,,Marktaustritte, Waehstum und 
sehnelles Waehstum von Untemehmensgrtindungen in Ost- und Westdeutsehland" 
werden mittels einer eomputergesttitzten Telefonbefragung insgesamt 12 Tsd. zu
fallig gezogene Untemehmen aus den ZEW-Griindungspanels Ost und West kon
taktiert. Sofem ein Telefonkontakt zu Stande kommt, wird u.a. festgehalten, ob 
das Untemehmen derzeit am Markt operiert oder mittlerweile gesehlossen wurde. 
Die im Folgenden getroffenen Beurteilungen der Identifizierbarkeit von Unter
nehmenssehlieBungen anhand des Datenmaterials von Creditreform sind aller
dings als vorlaufig zu betraehten, weil sie auf Auswertungen des seehs Monate vor 
Absehluss der Telefonbefragung vorliegenden Datenmaterial beruhen. 

Naeh derzeitiger Einsehiitzung kann bei einer umfassenden Auswertung des ein
sehlagigen Informationsmaterials, das Creditreform dem ZEW teils in kodierter 
Form und teils aber nur in freier Textform tibermittelt, weitgehend ausgesehlossen 
werden, dass bei einem aktuell wirtschaftsaktiven Untemehmen faIsehlieherweise 
eine SehlieBung unterstellt wird. Da Creditreform aber, wie schon erlautert, In
formationen zu einem Teil der im Datenbestand enthaltenen Untemehmen nur in 
groBeren Zeitabstanden aktualisiert, konnen SehlieBungen solcher Untemehmen 
tiber einen langeren Zeitraum unbemerkt bleiben. 

Aktuell reeherehierte Untemehmen, deren Datensatze weder bestimmte ,,sperr
vermerke" noeh ,,Negativmerkmale" aufweisen, sind mit hoher Wahrseheinlieh
keit aktuell wirtsehaftsaktiv. Untemehmen im ZEW-Grtindungspanel Ost bzw. 
West mit Negativeintragungen, die die ErOffnung eines Gesamtvollstreekungs
oder Konkursverfahrens bzw. eine Verfahrensablehnung mangels Masse anzeigen, 
werden in der Regel in einem gewissen Zeitraum naeh der Verfahrensablehnung 
bzw. -erOffnung gesehlossen. Bei Untemehmen, deren Datensatze Sperrvermerke, 
aber keine einsehlagigen Negativeintragungen enthalten, liegt keineswegs mehr
heitlieh eine UntemehmenssehlieBung vor. Dies liegt daran, dass Creditreform 
Sperrvermerke nieht nur bei UntemehmenssehlieBungen, sondem aueh bei ver
sehiedenen Wandelereignissen im Laufe der Untemehmensentwieklung, bei Aus
kunftsverweigerungen oder bei anderen Erfassungsproblemen vergibt. Leider 
werden fUr die genannten Sperrgrtinde nieht systematiseh untersehiedliehe Sperr-
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kodierungen verwendet. 12 Deshalb kann bei diesen Unternehmensdatensatzen mit 
Sperrvermerk erst nach einer aufwandigen Auswertung des erlauternden Textma
terials entschieden werden, ob eine UnternehmensschlieBung vorliegt. Dies gilt flir 
die Identifikation samtlicher UnternehmensschlieBungen zwischen 1990 und 1999. 
Ab der im September 1999 gezogenen Welle stellt Creditreform dem ZEW sein 
Datenmaterial jedoch mit neuen, starker untergliederten Sperrvermerken zur Ver
fligung. Die neue Kodierung der Sperrvermerke wird es bei einer zeitgleichen 
Anpassung des Rechercheverhaltens von Creditreform an die neuen Vergabericht
linien ermoglichen, die Gruppe der nach 1998 von Creditreform registrierten Un
ternehmensschlieBungen ohne detaillierte Auswertung des Textmaterials zu isolie
ren. 

5.4.1.2 1dentifizierbarkeit verschiedener Schliej3ungsformen 

Bei Unternehmen, deren SchlieBung mit einem Gesamtvollstreckungs- bzw. Kon
kursverfahren verknlipft ist, liegen Datumsangaben zu wichtigen Stadien des In
solvenzverfahrens vor, z.B. das Datum der Anmeldung des Verfahrens, der Ab
lehnung der VerfahrenserOffnung mangels Masse, der Eroffnung und der 
Aufhebung eines erOffneten Verfahrens. Diese Informationen werden von Cre
ditreform sehr gut recherchiert, da sie flir eine Kreditauskunftei hohe Bedeutung 
haben und zudem aufgrund der bestehenden Publikationspflichten leicht zugang
lich sind. Das Vorliegen dieses Datenmaterials erlaubt eine genaue Abgrenzung 
zwischen sogenannten erzwungenen und freiwilligen UnternehmensschlieBungen. 
Als erzwungene UnternehmensschlieBungen werden solche SchlieBungen be
zeichnet, bei denen die Eigentlimer des Unternehmens aufgrund finanzieller 
Schwierigkeiten im Sinne dauernder Zahlungsunfahigkeit oder Uberschuldung des 
Unternehmens entsprechend der Regelungen im Insolvenzrecht ihre Entschei
dungsbefugnisse im Unternehmen verlieren. Die SchlieBung eines solchen Unter
nehmens geht mit mehr oder weniger hohen Forderungsverlusten einher. Soge
nannte freiwillige UnternehmensschlieBungen geschehen, solange die Eigenttimer 
noch liber ihre Entscheidungsrechte im Unternehmen verfligen. Entsprechend zah
len zur Gruppe freiwilliger UnternehmensschlieBungen aile SchlieBungen von Un
ternehmen ohne akute finanzielle Schwierigkeiten im obigen Sinne und die 
SchlieBungen von Unternehmen mit finanziellen Schwierigkeiten, bei denen die 
bestehenden Forderungen noch von den Eigentlimern beglichen werden konnen. 
Weiterhin kann es sich urn SchlieBungen von insolventen Unternehmen handeln, 
bei denen keine der beteiligten Parteien ein Gesamtvollstreckungs- bzw. Konkurs
verfahren anmeldet. 

12 Aufgrund der von Creditreform praktizierten Vergabe von Sperrvermerken weist be i
spie1sweise der Sperrvermerk 99 ("Datensatz gelOscht, Firma erloschen ... ") entgegen 
der Erlliuterung im Datenbank-Handbuch keineswegs mit groBer Sicherheit und auch 
nicht mit signifikant hoherer Wahrscheinlichkeit als einige andere Sperrvermerke auf 
ein SchlieBungsereignis hin. 
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Unter Rtickgriff auf das umfassende und nahezu vollstiindige Datenmaterial zu In
solvenzverfahren untersucht Prantl (1995; 1997) das Risiko einer erzwungenen 
SchlieBung bei ost- und westdeutschen Unternehmen, die zwischen 1990 und 
1994 gegriindet wurden bzw. schon vor der Wiedervereinigung in Ostdeutschland 
bestanden. Datenmaterial zu diesen Unternehmen liegt ab 1990 bzw. ab dem Zeit
punkt ihrer Griindung bis 1995 bzw. bis zum Zeitpunkt ihrer SchlieBung vor. Un
tersuchungen des allgemeinen SchlieBungsrisikos bzw. vor allem des Risikos einer 
freiwilligen UnternehmensschlieBung auf Basis der ZEW-Griindungspanels exis
tieren aufgrund des oben erliiuterten Datenautbereitungsaufwands bisher nichl. 
Mit dem MUP realisierten Harhoff et al. (1998) und Woywode (1998, 151-155) 
empirische Studien des SchlieBungsverhaltens bei westdeutschen Unternehmen, 
die vor 1989 gegrtindet wurden, 1989 im Durchschnitt 29 Jahre alt waren und von 
1989 bis 1994 bzw. bis zum Zeitpunkt ihrer SchlieBung beobachtet werden konn
ten. Die Autoren identifizierten bei 2,7 % der Unternehmen eine erzwungene 
SchlieBung und bei 7,6 % eine freiwillige SchlieBung. Weiterhin zeigen sie, dass 
je nach Merkmalen eines Unternehmens das Risiko einer freiwilligen bzw. einer 
erzwungenen SchlieBung sehr stark variiert. Somit lassen sich, aufgrund der mog
lichen Abgrenzung zwischen verschiedenen SchlieBungsformen in den ZEW
Grtindungspanels, wichtige Erkenntnisse tiber SchlieBungsentscheidungen neuge
grtindeter Unternehmen gewinnen. 

5.4.1.3 ldentijizierung des SchliefJungszeitpunkts 

Das Textmaterial zu den Unternehmen, bei denen Creditreform eine Unterneh
mensschlieBung erkannt hat, enthiilt im Idealfall tages- oder monatsgenaue Da
tumsangaben zur Einstellung der Geschaftstatigkeit sowie zur Abmeldung des 
Gewerbes, zur Auflosung der Personen- oder Kapitalgesellschaft und zu deren LO
schung im Handelsregister. Bei Unternehmen, deren SchlieBung erst lange nach 
dem SchlieBungszeitpunkt erkannt wird, kann Creditreform allerdings oft nur noch 
Registerinformationen, d.h. den Zeitpunkt der Gewerbeabmeldung, der handelsre
gisterlichen Eintragung der Gesellschaftsauflosung oder auch nur noch den Zeit
punkt der Loschung im Handelsregister in Erfahrung bringen. 

5.4.2 Abgrenzung zwischen UntemehmensschIie8ungen und anderen 
Ereignissen 

5.4.2.1 Anderungen des Umfangs der Geschiiftstiitigkeit, der 
Branchenzugehorigkeit und des Unternehmensstandorts 

Die ZEW -Griindungspanels Ost und West weisen keine beschiiftigungsabhiin
gigen Erfassungsgrenzen auf, welche die Identifikation von SchlieBungen er
schweren. Sofern Creditreform eine Reduktion oder Erhohung der Beschiiftigten-
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zahl erkennt, wird dies im Datenfeld fUr Beschaftigungsangaben registriert. 13 Bei 
fehlender Recherche bleibt die Beschaftigungsanderung unerkannt und der jewei
lige Datensatz entsprechend unverandert. 

Wenn Creditreform eine temporiire Unterbrechung samtlieher Wirtschaftsaktivitii
ten eines Untemehmens feststeIlt, wird dies im Textmaterial zum Untemehmen 
vermerkt. Creditreform erkennt aber eine solche Unterbrechung der Geschaftsta
tigkeit moglicherweise nicht als solche und geht falschlicherweise von einer Un
temehmensschlieBung aus. Zu einer solchen Verwechslung kann es allerdings nur 
kommen, wenn weder das temporiir ruhende Untemehmen noch die am Unter
nehmen beteiligten Personen bzw. die Geschaftsfiihrer aufgefunden werden kon
nen und zudem eine Abmeldung im Gewerberegister bzw. ein Auflosungseintrag 
im Handelsregister vorliegt. Sofem solche Angaben in beiden Registem fehlen, 
wird das Untemehmen nicht als geschlossen, sondem als nieht erreiehbar gekenn
zeichnet. Insofem ist die Bedeutung dieser Fehierquelle als gering einzustufen. 

Eine Anderung des Tiitigkeitsschwerpunkts wird von Creditreform durch eine An
derung des Branchencodes und einen erlautemden Eintrag im begleitenden Text
feld festgehalten. Schwerpunktverlagerungen kann Creditreform insbesondere 
dann leicht erkennen, wenn sie mit einem entsprechenden Handelsregistereintrag 
einhergehen. Auf aIle FaIle ftihren Schwerpunktverlagerungen nicht zur fehlerhaf
ten Unterstellung einer UntemehmensschlieBung. FaIle, bei denen der Schwer
punktwechsel dazu fiihrt, dass nur noch der Firmenmantel zur Obemahme von 
Komplementiirfunktionen bzw. anderen Beteiligungsfunktionen erhalten bleibt, 
und somit der oben definierte Tatbestand einer UntemehmensschlieBung erftillt 
ist, konnen bei einem entsprechenden Textfeldvermerk durch Auswertung dieses 
Materials erkannt werden. 

Verlegungen des Untemehmensstandorts scheiden bei den im Handelsregister ein
getragenen Untemehmen als Fehierquelle fur falschlicherweise unterstellte Schlie
Bungsereignisse aus, da solche Sitzverlegungen laut § 13e HGB anmeldepfliehtig 
sind und deshalb von Creditreform leieht reeherchiert werden konnen. Aueh die 
mit einer Sitzverlegung aufgrund von §30 HGB oft einhergehenden Anderung des 
Firmennamens kann Creditreform aufgrund der Eintragung im Handelsregister 
leicht erkennen. Nachteilig ist allerdings, dass Creditreform diese Informationen 
bis zum Zeitpunkt vor der Anderung des Datentiberlassungsformats nicht in ko
dierter Form, sondem nur im Textfeld vermerkt. Bei Untemehmen, die der han
delsregisterlichen Eintragungspflicht nicht unterliegen, kann es fur Creditreform 
nach einer Sitzverlegung schwieriger werden, das Untemehmen aufzufinden. Dies 
ist dann der Fall, wenn Creditreform bei einem verlegten Gewerbebetrieb auf
grund der erfolgten Abmeldung im Gewerberegister des ursprtinglichen Standorts 

13 Die amtliche Statistik nimmt hingegen Handwerksbetriebe erst ab 20 Mitarbeitem in 
den Berichtskreis auf, so dass sich eine Trennung zwischen SchlieBungen und Besehaf
tigungsabsenkungen unter 20 Mitarbeiter nur relativ schwer realisieren lasst. 

m.fritsch@uni-jena.de



98 Matthias Almus, Dirk Engel und Susanne Prantl 

und der Anmeldung im Gewerberegister des zuktinftigen Standorts die Sitzverle
gung nicht als solche erkennen kann. Bei einem Teil dieser FaIle kann die Sitzver
legung dennoch in Erfahrung gebracht werden, weil Creditreform bei nieht mehr 
auffindbaren bzw. abgemeldeten Untemehmen oft versucht, die Untemehmensei
gentUmer tiber den Verbleib des Untemehmens bzw. tiber ihre weitere untemeh
merische Tatigkeit zu befragen. Hierbei werden notigenfalls auch die Wohnort
wechsel der Eigenttimer recherchiert. Wenn kein Kontaktversuch erfolgreich ist, 
dann kennzeiehnet Creditreform das Untemehmen und die beteiligten Personen im 
Textfeld als nieht auffindbar oder unterstellt faIschlicherweise eine Unter
nehmensschlieBung und vermerkt das Abmeldedatum im Gewerberegister. 

5.4.2.2 Organisatorische Umstrukturierungsereignisse 

AIle Arten von Personen- bzw. Kapitaigesellschaften konnen auf dem Wege einer 
formwechselnden Umwandlung zu einer Gesellschaft bUrgerlichen Rechts (GbR), 
Personen- oder Kapitaigesellschaft wechseln. Da diese Umwandlungen im Han
delsregister als solche dokumentiert werden und somit fUr Creditreform erkennbar 
sind, treten keine Verwechslungen mit SchlieBungen von Untemehmen auf. Viel
mehr werden die gesammelten Informationen zu den Wandelereignissen in kodier
ten Variablen und vor allem in den Textfeldem der Untemehmensdatensatze fest
gehalten. Wenn in der Creditreform-Datenbank enthaltene Gewerbebetriebe oder 
GbRs als Personen- oder Kapitaigesellschaft weitergeftihrt werden, dann fehlen 
entsprechende Handelsregistereintrage, die diesen Tatbestand dokumentieren. 
Gleiehes gilt, wenn die Wirtschaftsaktivitat einer von Creditreform registrierten 
Personen- oder Kapitaigesellschaft nach ihrer Auflosung als Gewerbebetrieb fort
gesetzt wird. Creditreform erkennt derartige Nachfolgefmnen Mufig dennoch, 
weil bei der Registrierung einer Gewerbeabmeldung bzw. Gesellschaftsauflosung 
oft der weitere Verbleib und die weitere Tatigkeit der am ursprtinglichen Unter
nehmen beteiligten Personen recherchiert wird. Wenn diese Personen jedoch nieht 
mehr erreicht werden konnen, entgeht Creditreform meist die Information tiber 
etwaige Nachfolgeuntemehmen. 

1m FaIle von Personen- und Kapitaigesellschaften konnen Untemehmenszusam
menschltisse im Sinne von Verschmelzungen durch Aufnahme oder Neubildung 
und Untemehmensspaltungen durch Aufspaltung, Abspaltung oder Ausgliede
rungl4 von Creditreform aufgrund der damit einhergehenden Eintrage im Handels
register zuverlassig identifiziert und in den Textfeldem registriert werden. Glei
ches gilt ftir Eigenttimeranderungen durch die Ubertragung von Gesellschafter
anteilen bei allen Arten von Personen- oder Kapitaigesellschaften. Verkaufe oder 
Ubergaben von Untemehmen, die in Form eines einfachen Gewerbebetriebs ge
fiihrt werden, verursachen im Gewerberegister z. T. Abmeldungen ohne einen Hin-

14 Spaltungen durch Ausgliederungen konnen auch von Einzeluntemehmen vorgenommen 
werden. 
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weis auf den Verkauf oder die Ubergabe. Entspreehend kann Creditreform Infor
mationen tiber solche Verkaufe oder Ubergaben nur dureh einen Kontakt zu einem 
Eigenttimer des ursprtingliehen Gewerbebetriebs, zu einem ehemaligen Mitarbei
ter oder zu einer anderen informierten Person gewinnen. Wenn jedoeh keine sol
ehe Person erreieht werden kann, erkennt Creditreform den Verkauf bzw. die 
Ubergabe nieht als solche, unterstellt gegebenenfalls falsehlieherweise eine Un
ternehmenssehlieBung und vermerkt nur die Abmeldung des urspriingliehen Ge
werbebetriebes. 

5.5 Zusammenfassung 

Die auf dem Unternehmensdatenbestand von Creditreform basierenden 'lEW
Grtindungspanels ermogliehen die Betraehtung einer groBen Zabl von Unterneh
men im Zeitablauf. Das Vorliegen mehrerer Informationen zu versehiedenen Zeit
punkten erlaubt es, das Uberleben und Waehstum von Unternehmen zu analysie
ren. Zudem eignen sieh die Angaben sehr gut fur Analysen der 
Unternehmensdynamik (Grtindungen, Waehstum, SehlieBungen) auf regionaler 
Ebene, da basierend auf der Ebene der Postleitzablen nahezu beliebige raumliehe 
Aggregate gebildet werden konnen. Die Erriehtung unselbststandiger Betriebsstat
ten wird in den 'lEW -Grtindungspanels dem Sitz des Unternehmens und nieht 
dem Standort solcher Betriebsstatten zugerechnet. Entspreehend konnen empiri
sehe Analysen der regionalen Unternehmensdynamik anhand der 'lEW
Grtindungspanel zu anderen Ergebnissen fiihren als Analysen der regionalen Be
triebsdynamik auf der Grundlage betriebsorientierter Datenquellen. 

Eine Reihe von Forsehungstatigkeiten am 'lEW konzentriert sieh auf die Analyse 
der Entwieklung von neuen Markten und Teehnologien. Mit Hilfe einer am 'lEW 
entwiekelten Textanalysesoftware konnen die Tiitigkeitsbesehreibungen von Un
ternehmen in den Textfeldern naeh neu definierten, in der amtliehen Statistik nieht 
kodierten Wirtschaftszweigen wie Multimedia und Verkehrstelematik durchsucht 
werden. Dies ermoglieht es, das Grtindungsgeschehen in solchen neu entstandenen 
Wirtschaftszweigen detailliert zu beschreiben. 

Ein wichtiger Vorteil der Datenbasis gegentiber der Gewerbeanzeigenstatistik ist 
darin zu sehen, dass aufgrund der Geschiiftsausrichtung von Creditreform prak
tisch nur wirtschaftsaktive Unternehmen erfasst werden bzw. mit Hilfe der von 
Creditreform erstellten Unternehmensberichte in freier Textform temporar inakti
ve Unternehmen isoliert werden konnen. Die Erfassung nieht wirtschaftsaktiver 
Unternehmen stellt hingegen ein Problem bei den Gewerbemeldedaten dar (vgI. 
Briiderl et aI., 1992). 

Rechtsformwechsel oder Schwerpunktverlagerungen bei Unternehmen, die zuvor 
schon im Handelsregister registriert sind, ftihren im Creditreform-Datenbestand 
nicht dazu, dass ein neuer Datensatz angelegt wird und der Zeitpunkt des Wandel
ereignisses falschlicherweise als Entstehungszeitpunkt des betroffenen Unterneh-
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mens interpretiert wird. Ebenso bestehen keine Beschaftigtengrenzen, ab der Un
ternehmen erstmals recherchiert und in die Datenbank aufgenommen werden. 

Unter Riickgriff auf Beschaftigungs- und Beteiligungsangaben lassen sich origina
re selbststandige Griindungen von den iibrigen Griindungen abgrenzen. Insbeson
dere kann die fiir Analysen zur Selbststandigkeitsentscheidung zentrale Unter
scheidung zwischen natiirlichen und juristischen Personen als Griinder eines 
Unternehmens vorgenommen werden. Weiterhin lassen sich originare Unterneh
mensgriindungen, d.h. die Entstehung neuer Unternehmen von derivativen Unter
nehmensgriindungen, z.B. von Ubernahmen schon existierender Unternehmen, un
terscheiden. 

Die systematische Recherche der im Handelsregister gefiihrten Unternehmen imp
liziert, dass nahezu aIle eintragungspflichtigen Unternehmensgriindungen im Cre
ditreform-Datenbestand erfasst sind. Die Wahrscheinlichkeit der Erfassung eines 
nicht im Handelsregister eingetragenen Unternehmens wird von des sen Kredit
nachfrage sowie dem Umfang seiner Geschaftsbeziehungen zu anderen Unter
nehmen beeinflusst. Nicht eintragungspflichtige Unternehmen sind in der Regel 
sehr klein und machen in den einzelnen Branchen einen stark variierenden Anteil 
an der Unternehmensgesamtheit der Branche aus. Daraus resultiert eine groBen
und branchenspezifische Untererfassung der Unternehmensgriindungen im Cre
ditreform-Datenbestand. Letztlich betrifft die Untererfassung in erster Linie Klein
gewerbetreibende, landwirtschaftliche Betriebe und Freiberufler (vgl. Harhoff und 
Steil, 1997). 

Da in der Bundesrepublik keine amtliche Statistik existiert, in der originare selbst
standige Griindungen naherungsweise vollstandig und zuverlassig erfasst werden, 
sind Aussagen zum Erfassungsumfang neuer Unternehmen seitens Creditreform 
nur bedingt moglich. Abgleiche zwischen der Gesamtdatei von Creditreform und 
den Daten des Statistischen Bundesamtes flir Westdeutschland haben ergeben, 
dass die Kreditauskunftdaten bei Unternehmen mit mehr als 20 Beschaftigten na
hezu eine Totalerfassung darstellen (Harhoff und Licht, 1994; Licht und Stahl, 
1994). 

Aufgrund der beschriebenen Untererfassung nicht eintragungspflichtiger Unter
nehmen erlauben die Paneldateien des ZEW zur Zeit keine verlassliche Schatzung 
der absoluten Griindungszahlen in den einzelnen Wirtschaftszweigen in der Bun
desrepublik. Die Population der Unternehmensgriindungen in der gesamten Bun
desrepublik wird jedoch ohne systematische zeitliche Verzerrungen und ohne er
kennbare regionale Verzerrungen im Creditreform-Datenbestand abgebildet. 
Entsprechend lassen sich regionale Vergleiche des Griindungsaufkommens und 
Analysen der Entwicklung im Zeitablauf durchfiihren.15 Der Vergleich mit den 

15 Dies sehlieBt allerdings nieht aus, dass sieh reeherehebedingte Versehiebungen in der 
regionalen Struktur der Grtindungen ergeben konnen, wenn Veranderungen in der de
zentralen Struktur von Creditreforrn auftreten. Bei jeder neuen Welle wird eine sorgfal-
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Angaben der Gewerbeanzeigenstatistik zeigt, dass sich auf Basis beider Daten
quellen fast die gleiehen Liinderrelationen beztiglich der Hinderspezifischen Ab
weichung der Griindungsintensitaten yom Bundesdurchschnitt ergeben (vgl. Licht, 
1999). Ahnliche Vergleiehsergebnisse gelten auch ftir die zeitliehe Entwieklung 
der Griindungstatigkeiten. 

Die Aussagekraft aktueller Zahlen zur Griindungsdynamik ist vor dem Hinter
grund des Rechercheverhaltens von Creditreform zu beurteilen. So liegt bei nieht 
eintragungspflichtigen Untemehmen der durchschnittliche Abstand zwischen erst
maliger Erfassung und Grtindungszeitpunkt des Untemehmens deutlich haher als 
bei den eintragungspflichtigen Untemehmen. Schiitzungsweise werden etwa 80 % 
aller neuen Untemehmen innerhalb der ersten beiden Jahre nach Griindung erfasst. 
Die Erfassungsverzagerung impliziert, dass auf Basis der vorliegenden Informa
tionen zu einzelnen Griindungsjahren am ZEW eine Abschiitzung der von Credit
reform voraussichtlich noch zu recherchierenden Untemehmensgriindungen ftir 
den "aktuellen Rand" und entsprechende Hochrechnungen der aktuellen Grtin
dungszahlen vorzunehmen sind. 

Solche Hochrechnungen basieren auf der Annahme, dass sich das in der Vergan
genheit beobachtete Rechercheverhalten von Creditreform im Zeitverlauf nicht 
oder nur marginal iindert. Diese Annahme ist am ehesten fUr groBe riiumliche Ag
gregate erftillt. Aus diesem Grund werden keine spezifischen Hochrechnungsfak
toren fUr kleine Gebietseinheiten gebildet, sondem es wird nur zwischen Ost- und 
Westdeutschland sowie zwischen einzelnen Branchen unterschieden. Die Ergeb
nisse der am ZEW vorgenommenen Hochrechnungen werden grundsiitzlich mit 
den Angaben der Gewerbeanzeigenstatistik auf deren Konsistenz hin tiberprtift. 
Nach derzeitigem Wissensstand kannen verliissliche Aussagen tiber das Grtin
dungsgeschehen ab 1989 bis frtihestens ein Jahr vor dem Zeitpunkt der letzten 
Ubertragung von Untemehmensdaten getroffen werden. 

Bisher ist es noch nicht in zufriedenstellender Weise gelungen, Untemehmen zu 
identifizieren, die nach einer riiumlicher Verlagerung des Hauptsitzes tiber die 
Gebietsgrenzen eines VCs hinaus oder aufgrund einer Verschmelzung bzw. Spal
tung eine neue Kennziffer in den ZEW -Grtindungspanels Ost und West erhalten 
und dann falschlicherweise als eine originare Griindung klassifiziert werden. Die
se nicht-separierbaren Zugiinge von Untemehmen kannen eine Uberschiitzung der 
Griindungsdynamik und Verzerrungen bei Analysen zum Uberleben und Wachs
tum von Untemehmen verursachen. Davon ist maglicherweise insbesondere der 
untemehmensnahe Dienstleistungsbereich betroffen, da in diesem Sektor ein gro
Ber Anteil von Ausgriindungen aus produzierenden Untemehmen vermutet wird. 

Die Identifikation von SchlieBungen bei Untemehmen in den ZEW-Grtindungs
panels ist zur Zeit auch mit einer Vielzahl von Problemen verbunden. Nach 
derzeitiger Einschiitzung kannen lediglich Untemehmen mit einer erzwungenen 

tige PrUfung der regionalen Struktur von GrUndungen durchgefiihrt. die grundsatzlich 
eine Verlasslichkeit der ausgewiesenen Daten impliziert. 
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zeltIger Einschlitzung k6nnen lediglich Untemehmen mit einer erzwungenen 
SchlieBung, d.h. einer SchlieBung in Verbindung mit einem Gesamtvollstre
ckungs- bzw. Konkursverfahren, ohne aufwendige Textauswertungen mit zufrie
denstellender Prazision identifiziert werden. Eine zuverlassige Identifikation der 
von Creditreform erkannten freiwilligen UntemehmensschlieBungen zwischen 
1990 und 1999 setzt hingegen sorgfliltige, zeitaufwendige Textauswertungen vor
aus. Untemehmen, deren SchlieBung erst nach 1998 von Creditreform registriert 
wird, lassen sich aufgrund 1999 erfolgter Anderungen des DatenUberiassungsfor
mates m6glicherweise leichter identifizieren. Voraussichtlich wird Creditreform 
aber trotz der Anderung des DatenUberlassungsformats freiwillige Still1egungen 
weiterhin hliufig erst mit groBer Verz6gerung erkennen und registrieren. 

ZukUnftige Verbesserungen der Datenqualitlit werden z.B. die Identifizierung von 
Untemehmen betreffen, die in unterschiedlichem MaBe miteinander verbunden 
sind. Derartige Verbesserungen, die auf der Untemehmensebene des Datenmateri
als ansetzen, sind unerllisslich, erfordem aber einen hohen Arbeitseinsatz am 
ZEW. Die Umstellung auf das neue Datenformat seitens Creditreform llisst ebenso 
eine Verbesserung der Datenqualitlit vermuten. Vor allem die Tatsache, dass die 
Vergabe zusatzlicher Untemehmenskennnummem fUr schon im Datenbestand 
enthaltene Untemehmen eingeschrlinkt werden soli, diirfte zur Verringerung von 
Mehrfacherfassungen bei rliurnlicher Verlagerung von Untemehmen oder aber 
auch bei Gebietsabtretungen zwischen einzelnen Vereinen Creditreform e.V. bei
tragen. 
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6. Die Gewerbeanzeigenstatistik 

Robert Leiner 

6.1 Einfiihrung 

Die Notwendigkeit einer zuverlassigen, aktuellen und bundesweit verfUgbaren In
formationsquelle zum Grtindungsgeschehen wird von wissenschaftlicher Seite 
schon seit langerer Zeit angemahnt (vgl. Kistner und Stidfeld et aI., 1988; Clemens 
und Freund, 1994). Da die Kenntnis von Strukturdaten zum Griindungsgeschehen 
eine Voraussetzung fur entsprechende wirtschaftspolitische MaBnahmen ist, be
steht auch auf Seiten der Wirtschaftspolitik ein Interesse an Daten, die einerseits 
regionale und sektorale Besonderheiten aufdecken konnen und andererseits auch 
Hinweise zur zeitlichen Entwicklung des Unternehmensbestandes sowie der jahr
lichen Zugange und Abgange geben. 

Eine der wenigen Datenquellen, die relativ zeitnah und umfassend iiber das Grtin
dungsgeschehen informieren, ist die Gewerbeanzeigenstatistik. Die Aufbereitung 
der Gewerbeanzeigen fiir die monatlich publizierte Gewerbeanzeigenstatistik der 
einzelnen Bundeslander und des Statistischen Bundesamtes stellt relativ leicht zu
gangliche Angaben zum Griindungsgeschehen zur Verfiigung, die in tiefer raumli
cher (bis auf Kreisebene) sowie sektoraler (nach WZ 93) Differenzierung vorlie
gen. 1m Folgenden wird ein Uberblick zur Entstehung der Gewerbeanzeigenstatis
tik und ihrer Aussagekraft beziiglich des Griindungsgeschehens gegeben. Um die 
grundsatzliche Eignung der Daten beurteilen zu konnen, ist die Kenntnis des Er
hebungs- und Aufbereitungsverfahrens Voraussetzung. In Abschnitt 6.2 werden 
daher zunachst das novellierte Erhebungsverfahren im Rahmen der Gewerbean
zeigen und seine gesetzlichen Grundlagen vorgestellt. AnschlieBend werden Mel
depflichtige und Meldetatbestlinde erlautert sowie die in den einzelnen MeldebO
gen erfassten Angaben vorgestellt (Abschnitt 6.3). Die Aufbereitung der Gewer
beanzeigen fiir die Gewerbeanzeigenstatistik ist Gegenstand von Abschnitt 6.4. 
Eine Diskussion von Fehlerquellen bei der Quantifizierung von tatsachlichen 
Griindungen und SchlieBungen anhand der Gewerbeanzeigenstatistik erfolgt im 
Abschnitt 6.5, woran sich eine Abschatzung des Fehlers fiir die Teilgruppe der 
Neuerrichtungen exemplarisch am empirischen Beispiel der Gewerbeanmeldun
gen in der Stadt Regensburg im Jahr 1998 anschlieBt (Abschnitt 6.6). Abschlie-
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Bend wird auf den Zugang und auf die Verfiigbarkeit der Daten aus den Gewerbe
anzeigen und aus der Gewerbeanzeigenstatistik eingegangen (Abschnitt 6.7). 

6.2 Erhebungsverfahren der Gewerbeanzeigen 

Grundlage der Gewerbeanzeigenstatistik der Statistischen Landesamter ist das 
Meldeverfahren nach der Gewerbeordnung (GewO) bei den Gewerbemeldeamtern 
der Kommunen. Danach hat jede Person, die ein Gewerbe ausliben mochte, dies 
bei der betreffenden Gemeinde anzuzeigen. Aus diesen, bei den Gewerbeamtern 
der Stadte und Gemeinden vorliegenden Daten, lassen sich von Seiten der amtli
chen Statistik auf sekundarstatistischem Weg Informationen zum Grlindungsge
schehen in der Bundesrepublik Deutschland gewinnen. Die amtliehe Statistik der 
Gewerbeanzeigen basiert auf der Meldepflicht nach § 14 (Anzeigepflicht), § 15 
(Empfangsbescheinigung, Betrieb ohne Zulassung) und § 55c (Anzeigepflicht) der 
GewO. Diese schreibt in § 14 vor, dass jedes stehende (ortsfeste) Gewerbe und ei
nige Reisegewerbe den ortlichen Gewerbeamtern der Gemeinden anzuzeigen ist, 
in dem der Gewerbebetrieb seinen klinftigen Sitz haben soli. Diese Anzeigepflicht 
besteht nicht nur fUr Hauptniederlassungen, sondern auch fUr Zweigniederlassun
gen und unselbststandige Zweigstellen. Sie betrifft neben der Gewerbeanmeldung 
auch die Gewerbeummeldung und -abmeldung. Daraus ergeben sich Informatio
nen zu Betriebsstilllegungen und darnit zum SchlieBungsgeschehen sowie zur 
raurnlichen Standortverlegung und zur Verlagerung der wirtschaftliehen Schwer
punkttatigkeit von Betrieben. Diese Informationen zur Aufnahme oder Beendi
gung eines Gewerbes werden bei den Gewerbemeldeamtern flachendeckend fUr 
die ganze Bundesrepublik erhoben und von den Statistischen Landesamtern fur die 
Gewerbeanzeigenstatistik sekundarstatistisch aufgearbeitet. 

Eine Definition des Begriffes Gewerbe, der Gegenstand dieser Statistik ist, wird in 
der GewO selbst nieht gegeben. Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes 
(1999, 4) gilt als Gewerbe jede legal zulassige selbststandige Tiitigkeit, die auf 
Dauer angelegt ist und mit der Absicht der Gewinnerzielung betrieben wird. Die 
Tiitigkeiten, die der GewO unterliegen und dementsprechend anzeigepflichtig 
sind, regelt § 6 (Anwendungsbereich) der GewO. Hintergrund der Anzeigenpflicht 
ist die Information der zustandigen BehCirden, damit sie ihren Aufgaben der Prli
fung gesetzlicher Voraussetzungen und der Einhaltung gewerberechtlieher Ver
pflichtungen im Rahmen der Gewerbeausiibung durch den Betriebsinhaber nach
kommen konnen. 

Bis Ende 1995 bestand ein groBer Mangel der Daten aus den Gewerbeanzeigen 
darin, dass sie nicht in allen Bundeslandern im Sinne einer Griindungsstatistik auf
bereitet und ausgewertet wurden. Abgesehen von der Verwendung der Gewerbe
anzeigen zur Aktualisierung und Erganzung der Berichtskreise innerhalb der Wirt
schaftsstatistiken erfolgte dariiber hinaus lediglich in 12 der 16 Bundeslander 
(ohne Baden-Wiirttemberg, Bremen, Hamburg, Schleswig-Holstein) eine weiter-
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fiihrende Auswertung zum Griindungs- und SchlieBungsgeschehen. Diese wurde 
in Form von landerspezifischen Sonderautbereitungen durchgefiihrt, was dazu 
fiihrte, dass die Ergebnisse vielfach zwischen den einzelnen Bundeslandem wenig 
vergleichbar waren (vgl. Manstedten und Klandt, 1995, 275ff; Struck, 1998, 76f). 
Des Weiteren verhinderte neben den unterschiedlichen Erhebungsmethoden auch 
eine unterschiedliche Periodizitat der Erfassung und Veroffentlichung bundes
weite Vergleiche (vgl. Clemens und Freund, 1994,20). Erst mit der Novellierung 
des Gewerberechts durch das Gesetz zur Anderung der Gewerbeordnung und son
stiger gewerblicher Vorschriften yom 23. November 1994 (BGBI. I S. 3475ff.) 
wurde eine Rechtsgrundlage fur die Durchfiihrung einer bundeseinheitlichen Ge
werbeanzeigenstatistik mit Auskunftspflicht geschaffen. Damit besteht seit 1996 
eine bundesweit einheitlich geregelte Erfassung der Gewerbeanzeigen, die monat
lich zur Gewerbeanzeigenstatistik autbereitet wird. Dariiber hinaus finden die An
gaben der Gewerbeanzeigen weiter Verwendung zur Registerpflege bei den Sta
tistischen Amtem im Rahmen einer Aktualisierung und Erganzung der Berichts
kreise der Wirtschaftsstatistiken und werden sie als eine Basisinformation beim 
Autbau eines bundesweit einheitlichen Untemehmensregisters verwendet (vgl. 
hierzu Abschnitt 3.2.1). 

6.3 Meldepflicht und MerkmaIskatalog zur Gewerbeanzeige 

Eine Gewerbeanzeige wird erforderlich bei Aufnahme, Verlegung oder Beendi
gung eines Gewerbes sowie bei der Verlagerung des inhaltliehen Schwerpunktes 
der Tatigkeit. Diese Meldetatbestande konnen durch unterschiedliche Ursachen 
ausgelOst werden, die bei der Gewerbeanzeige erfasst und im Rahmen der Gewer
beanzeigenstatistik auch separat ausgewiesen werden. Dadurch lassen sich bei
spielsweise Griindungen von Ubemahmen oder Verlegungen unterscheiden. 

1m Einzelnen wird nach der GewO im Rahmen der Gewerbeanmeldung erfasst, 
wenn 

• ein Akteur im Rahmen einer Neugriindung ein vollkommen neues Gewerbe er
richtet, das in dieser Form noch nicht bestanden hat. Betriebsgebaude, Anlagen 
und Mitarbeiter sind zum Zeitpunkt der Anmeldung in der Regel noch nieht 
vorhanden. 

• ein bestehendes Gewerbe beispielsweise durch Kauf, Pacht oder Erbe iiber
nommen wird. Betriebsgebaude, Anlagen und Mitarbeiter sind vorhanden, der 
Kundenstamm sowie die Einkaufs- und Vertriebswege werden iibemommen. 

• neue Gesellschafter in ein Untemehmen eintreten oder die Rechtsform gean-
dert wird. 

• ein Zuzug aus einem anderen Meldebezirk erfolgt. 

Eine Gewerbeurnmeldung muss nach der GewO abgegeben werden, wenn 

• eine Anderung oder Erweiterung der wirtschaftliehen Tatigkeit stattfindet oder 
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• eine Veriegung innerhalb des Meldebezirks erfolgt. 

Die Gewerbeabmeldung ist nach der GewO vorzunehmen bei 

• vollstandiger Aufgabe eines Gewerbebetriebes, 

• teilweiser Aufgabe eines weiterhin bestehenden Betriebes, 

• Aufgabe eines weiterhin bestehenden Betriebes wegen Verkauf, Verpachtung 
oder Erbfolge, 

• Aufgabe eines weiterhin bestehenden Betriebes wegen einer Anderung der 
Rechtsform oder dem Austritt eines Gesellschafters, sowie bei 

• einer Veriegung in einen anderen Meldebezirk. 

Flir An-, Um- und Abmeldung, existieren separate, farblich unterschiedlich gestal
tete Erfassungsbogen, deren Aufbau seit der Novellierung der Gewerbeordnung 
einheitlich ist. Nach § 14, IV GewO ist die Verwendung dieser bundesweit ein
heitlichen Formulare seit 1996 verbindlich vorgeschrieben und macht die so er
fassten Daten vergleichbar. Alle drei ErfassungsbOgen beinhalten insgesamt 33, 
nach Meldetatbestand unterschiedliche Felder (vgl. Tabelle 6.1), die bei der Ge
werbeanzeige ausgefullt werden mussen, soweit sie relevant sind. Daruber hinaus 
enthalt jeder Bogen die Gemeindekennzahl der betreffenden Gemeinde, die als 
Ausgangsinformation fur raumliche Analysen verwendet werden kann. Die in 
Erhebungs- und Hilfsmerkmale gegliederten Daten aus der Gewerbeanzeige stel
len die Basisinformation fur die Gewerbeanzeigenstatistik dar und finden zudem 
fUr den Autbau und die Pflege eines Unternehmensregisters Verwendung, das die 
Europaische Union von ihren Mitgliedsstaaten fordert. Diese Unternehmensre
gister werden bei den einzelnen Statistischen Landesamtern aufgebaut, gefuhrt 
und yom Statistischen Bundesamt zu einem bundesweiten Register zusammen
gefasst. 

Darin sind Angaben zu allen Unternehmen, die eine wirtschaftliche Tatigkeit aus
liben, sowie zu allen Zweigunternehmen, die von ihnen abhangen, enthalten (vgl. 
Hagenkort, 1999,942-951 sowie Abschnitt 3.2.1). Abgesehen von den Erhebungs
und Hilfsmerkmalen beinhaltet der Gewerbemeldebogen weitere betriebsspezifi
sche und inhaberspezifische Angaben, die jedoch im Rahmen der Gewer
beanzeigenstatistik keine Verwendung finden und nicht weiter aufbereitet und 
ausgewertet werden (in Tabelle 6.1 mit a gekennzeichnet). 
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Die im Feld 20 aufgefiihrte Betriebsart der Hauptniederlassung definiert sich als 
Mittelpunkt des Geschiiftsverkehrs eines Betriebes, der sieh bei Personenhandels
gesellschaften und juristischen Personen am Sitz des Unternehmens befindet. Die
ser kann aber auch in der Wohnung des Gewerbetreibenden liegen. Eine Zweig
niederlassung bezeichnet demgegentiber einen Betrieb mit selbststandiger Organi
sation, selbststiindigen Betriebsmitteln und gesonderter Buchfiihrung, dessen 
Leiter Geschiifte selbststiindig abzuschlieBen und durchzufiihren befugt ist. Die 
Kategorie der unselbststiindigen Zweigstelle erftillt diese Bedingungen einer 
Zweigstelle nieht, sondern ist lediglich eine feste ortliehe Anlage oder Einrich
tung, die der Austibung eines stehenden Gewerbes dient. Unter diese Kategorie 
fiillt beispielsweise ein Auslieferungslager. 

Die Art der betrieblichen Tiitigkeit wird als Texteintrag erfasst. Darin konnen 
durchaus mehrere Tiitigkeiten angegeben werden, wobei der Schwerpunkt der Tii
tigkeit gekennzeichnet werden muss. Je detaillierter die Angaben des Meldepflich
tigen sind, umso besser kann anschlieBend die wirtschaftssystematische Zu
ordnung der Tiitigkeit des Betriebs nach der Klassifikation der Wirtschaftszweige, 
Ausgabe 93 (WZ 93) erfolgen. Ein Texteintrag durch den Meldepflichtigen ist 
ebenso bei der Angabe von Grtinden ftir die Betriebsaufgabe vorzunehmen und 
wird anschlieBend fUr die Erfassung codiert. Ais Kategorien fur die Codierung 
sind lediglich die Sachverhalte wirtschaftliche Schwierigkeiten, Verlegung des 
Betriebes, Abmeldung von Amts wegen und sonstige Grtinde vorgegeben. Das 
Kriterium fur eine Zuordnung zur Kategorie Handwerk stellt der Eintrag in die 
Handwerksrolle dar. Am rechten Rand des jeweiligen Meldebogens befindet sich 
eine Leiste mit Codierfeldern. Darin werden die codierten Angaben zu den Erhe
bungsmerkmalen auf 73 Stellen fur die statistisehe Aufbereitung erfasst. 

Trotz der vielfaltigen Tatbestande, die zu einer Gewerbeanzeige ftihren, wird das 
Grtindungsgeschehen durch die Gewerbeanzeigen nicht vollstandig abgebildet. 
Eine Ursaehe liegt zuniichst im Geltungsbereich der GewO selbst. Nieht in den 
Anwendungsbereieh der GewO eingesehlossen (naeh § 6) und dementspreehend 
von der Anzeigepflicht ausgenommen sind Tiitigkeiten in den Bereiehen 

• Urproduktion: Land und Forstwirtsehaft, Fischerei, Garten- und Weinbau, 
Bergbau. 

• Freie Berufe: Heilberufe (z.B. Arzte, Psychologen, Heilpraktiker etc.), Rechts
anwiilte, Notare, Wirtschaftsprtifer, wissenschaftliehe, ktinstlerisehe und 
sehriftstellerisehe Tiitigkeiten. 

Ferner sind neben der Verwaltung eigenen Vermogens auch Versicherungsunter
nehmen, Steuerberater und Steuerberatungsgesellschaften sowie Steuerbevoll
miiehtigte und Auswandererberater von der Anzeigenpflicht ausgesehlossen. 
Ebenso nieht anzeigepfliehtig sind die Befugnis zum Halten offentlicher Famen, 
das Seelotsenwesen sowie die Reehtsverhiiltnisse der Kapitiine und der Besat
zungsmitglieder auf Seeschiffen, die Erriehtung und Verlegung von Apotheken, 
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6. Gewerbeanzeigenstatistik 111 

die Erziehung von Kindern gegen Entgelt, das Unterrichtswesen, der Vertrieb von 
Lotterielosen und die Viehzucht. Allein aus der eingeschrankten Meldepflicht er
gibt sich eine nicht unerhebliche Unterdeckung, die vor allem im Bereich der 
Freien Berufe eine nicht zu vernachlassigende GroBe darstellt (siehe Abschnitt 
6.5). 

6.4 Auibereitung der Gewerbeanzeigen 

Die Sammlung der Datensatze zur Erstellung der Gewerbeanzeigenstatistik sowie 
deren Priifung und Aufbereitung erfolgt in den Statistischen Amtern der Lander 
nach bundeseinheitlichen Vorgaben. Die Landerergebnisse werden anschIieBend 
im Statistischen Bundesamt zu Bundesergebnissen zusammengefasst. Bundesweit 
sind im Jahr 1998 ca. 1,7 Mio. Gewerbeanzeigen bei den Gewerbemeldeamtern 
der Stadte und Gemeinden angefallen. Davon machen die Gewerbeurnmeldungen 
mit ca. 11 % nur einen vergieichsweise geringen Prozentsatz aus, der Hauptteil 
entfallt auf die Gewerbeanmeldungen (ca. 48 %) und auf die Gewerbeabmeldun
gen (ca. 41 %). 

Die zustandigen kommunalen Behorden archivieren entsprechend des Meldetatbe
standes jeweils ein Exemplar des vollstandigen Meldebogens und geben eine Ko
pie zur Datenerfassung an das jeweilige Statistische Landesamt weiter. Die Uber
mittlung der Daten erfolgt monatlich und ist die Grundlage fiir die Bundesstatistik 
zu den Gewerbeanzeigen. Der mit der Ubermittlung von den jeweiligen Gewerbe
amtern der Kommunen an die Statistischen Landesamter verbundene Erfassungs
und Verarbeitungsaufwand wird sich zukiinftig vor allem durch den fortschreiten
den Einsatz der EDV verringern. In einigen Gewerbeamtern erfolgt die Anzeige 
eines Gewerbes bereits computergestiitzt, was das Durchschreibeverfahren ablost 
und durch programmtechnische Eingabezwange zur Vollstandigkeit der Angaben 
beitragt. Auch der Austausch zwischen Kommune und Statistischem Landesamt 
verschiebt sich dementsprechend starker hin zu elektronischen Datentragern, wozu 
die Form der Weitergabe nach einem einheitlichen Schema entsprechend einer 
Datensatzbeschreibung des Statistischen Bundesamtes geregelt wurde (vgl. No
ckemann, 1996, 702). Die Datenweitergabe an die Statistischen Landesamter um
fasst nicht aile Informationen aus dem Gewerbemeldebogen, sondern es werden 
zusammen mit den Erhebungsmerkmalen lediglich die Hilfsmerkmale fiir den Be
triebsinhaber und die Hilfsmerkmale fiir den Betrieb iibertragen und von den Sta
tistischen Amtern weiterverarbeitet (vgl. Tabelle 6.1). 

Neben der Aufbereitung der Gewerbeanzeigen zur Gewerbeanzeigenstatistik be
steht ein zweiter Aspekt ihrer Nutzung in der Verwendung zum Aufbau und zur 
Pflege von Bereichsstatistiken der Statistischen Amter. Speziell fiir den Aufbau 
und die Pflege eines bundesweit einheitlichen Unternehmensregisters stellen die 
Gewerbeanzeigen durch die Auswertung von Name und Anschrift der Gewerbe
betriebe eine zentrale Datengrundlage dar. Hierzu werden die Meldungen ein-
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schlieBlich der Hilfsmerkmale (vgl. Tabelle 6.1) in einer zentralen Datei, der Mo
natsdatei, zusammengefasst. Diese Datei dient anschlieBend zum einen der Er
stellung der Gewerbeanzeigenstatistik und wird zum anderen fUr die Pflege der 
Register verwendet. 

Von entscheidender Bedeutung ist die nach der Registerpflege und Erstellung der 
Gewerbeanzeigenstatistik folgende Trennung von Erhebungs- und Hilfsmerkma
len, die gesetzlich vorgeschrieben ist. Wahrend die Erhebungsmerkmale (vgl. Ta
belle 6.1) anschlieBend archiviert werden und damit langfristig zuganglich sind, 
mtissen die Hilfsmerkmale entsprechend § 12 des Bundesstatistikgesetzes zu ei
nem spateren Zeitpunkt gelOscht werden und stehen damit als Datengrundlage ftir 
weitere Untersuchungen nicht zur Verftigung (vgl. Nockemann, 1996, 703). Eine 
Nutzung der Individualdaten der Gewerbeanzeigen mit den vollstandigen Anga
ben aus dem Gewerbemeldebogen erfordert darnit aus erfassungs- und verarbei
tungstechnischen Grtinden die Verwendung der Originalbogen oder, bei elektroni
scher Erfassung, der entsprechenden Ausdrucke auf Papier, die bei den Gewerbe
meldeamtern der Stadte oder Gemeinden vorhanden sind. 

Der inhaltliche Umfang der Veroffentlichung der einzelnen Statistischen Landes
amter zu den Gewerbeanzeigen ist unterschiedlich. Zwar verOffentlichen die Sta
tistischen Landesamter Angaben zu Gewerbeanzeigen in der Regel gegliedert 
nach Meldetatbestand und Rechtsform in regionaler (Kreisbasis), sektoraler (Wirt
schaftsabteilungen und Gruppen) und zeitlicher (monatlich) Gliederung, doch un
terscheiden sich diese nach sachlicher Gliederung. Tiefergehende Analysen erfor
dern in einigen Bundeslandern bereits Sonderauswertungen bzw. Sonderaufberei
tungen und sind nicht aus der Standardveroffentlichung zu gewinnen. Neben der 
differenzierten und strukturierten Darstellung der Gesamtheit des Meldegesche
hens sind gerade Informationen tiber die wirtschaftlich relevanten, tatsachlichen 
Grtindungen und Stilllegungen und deren Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt 
und die Wirtschaftsstruktur von Interesse. Die Angaben tiber originare Grtindun
gen im Sinne bisher nicht auf dem Markt existenter und nun tatsachlich wirt
schaftlich aktiver Neugrtindungen sowie tiber endgtiltig aus dem Markt ausschei
dender Betriebe, die als tatsachliche Stilllegungen gelten, lassen sich jedoch in den 
Meldebogen nicht direkt identifizieren, da entsprechende Variablen zu wirt
schaftlichen Sachverhalten nicht abgefragt werden. Zudem ist die Gewerbeanmel
dung eine Absichtserklarung und ein einmaliger Akt, bei dem eine spatere Ober
prtifung oder Erfolgskontrolle nicht stattfindet. Dementsprechend konnen nur an
hand bestimmter Merkmalskombinationen aus den Angaben im Meldebogen 
Rtickschltisse auf die Art der Grtindung und insbesondere auf die Qualitiit der 
Grtindung vorgenommen werden. 
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Zunaehst konnen aus den Angaben irn Gewerberneldebogen unmittelbar die FaIle 
von den Neuerrichtungen getrennt werden, bei denen es sieh nieht urn originare 
Grtindungen handeln kann. Dies trifft auf Inhaberwechsel, Verlagerungen des Un
ternehrnenssitzes, Anderungen der Rechtsform sowie auf Gesellsehafter(in)
eintritte oder -austritte zu, fUr die explizite Identifizierungsrnerkmale in den jewei
ligen MeldebOgen vorhanden sind. Ais Kriterien zur Identifizierung wirtschaftlich 
bedeutender Neugrtindungen unter den Gewerbeanrneldungen finden die irn Mel
debogen enthaltenen Zusatzinforrnationen zur Rechts- bzw. Gesellsehaftsforrn, zur 
geplanten Einstellung von Arbeitnehrnern sowie zur Eintragung in Handwerks
TOlle oder Handelsregister Verwendung (vgl. Abbildung 6.1). Zur Typisierung als 
"echte" Neuerrichtung werden die drei Merkmale alternativ verwendet (vgl. Sta
tistisches Bundesarnt, 1999,4). Dernentsprechend wird eine angezeigte Neuerrieh
tung dann als "eehte" Neuerrichtung eingestuft, wenn irn Gewerbemeldebogen 
entweder eine Gesellsehaftsforrn angegeben ist (ldentifizierung aus den Aogaben 
in Feld 1 und 3; vgl. Tabelle 6.1) oder die Besehaftigung von Arbeitnehmern ge
plant ist (Feld 19) oder ein Rollen- bzw. Registereintrag vorliegt (Felder 1, 28, 
29). 1st keines dieser drei Merkmale erftillt, handelt es sieh also urn die Anmel
dung eines Einzelunternehmens ohne Rollen- bzw. Registereintrag, ftiT das dar
tiber hinaus keine Besehliftigung von Arbeitnehmern geplant ist, so erfolgt die Zu
ordnung zur Gruppe der "sonstigen" Neuerriehtungen, denen kein wesentliches 
wirtschaftliches Potenzial zugesehrieben wird. Da der Meldebogen lediglieh ein 
Feld ftir das Vorliegen einer Handwerkskarte (Feld 29), Dieht aber ftir das Vor
handensein einer Eintragung in das Handelsregister hat, kann ein Handelsre
gistereintrag nur aus den Angaben zum Firmennamen (Feld 1) erkannt werden. 
Ebenso wird auf die Art der Rechtsform tiber den Eintrag in Feld 1 gesehlossen. 
Dies dtiTfte in der Praxis dazu ftihren, dass ein Handelsregistereintrag bzw. das 
Vorliegen einer Gesellschaftsform unerkannt bleibt, was entsprechende Unschar
fen bei der Einteilung in "echte" und "sonstige" Neuerrichtungen zur Folge hat. 

Analog zu der Klassifikation der Neuerrichtungen, wird auch bei den Stilllegun
gen zwischen "echten" und "sonstigen" Fallen unterschieden. So ist die Stillle
gung eines "echten" Betriebes definiert als die vollstiindige Aufgabe eines Betrie
bes (Hauptniederlassung, Zweigniederlassunglunselbststiindige Zweigstelle), der 
als eine Gesellschaft geftihrt wurde, undloder in Handwerksrolle bzw. Handelsre
gister eingetragen war undloder zuletzt mindestens einen Arbeitnehmer beschaf
tigt hat (vgl. Statistisches Bundesamt, 1999, 4). 1st keines dieser drei Kriterien er
fUllt, so handelt es sieh urn eine "sonstige" Stilllegung. 
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VerJagerung 

"Behte" 
Neuerriehlung 

Gesellschaftsfonn angegeben 

oder 
Arbeitnehmer beschiiftigt 
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"Sons tige " 
Neuerriehtung 

Robert Leiner 

Einzeluntemehmen 

und 
kein Arbeitnehmer 

und 
kein RolIen- oder Registereintrag 

Abbildung 6.1: Identifizierung "echter" und "sonstiger" Neuerrichtungen 

Durch diese Form der Datenaufbereitung sollen wirtschaftlich relevante Griindun
gen und SchlieBungen identifiziert und damit die qualitative Aussagekraft der 
Gewerbeanzeigen zum Griindungsgeschehen verbessert werden. Die vollstandige 
Aufschliisselung der Gewerbeanmeldungen in "echte" Neuerrichtungen und "son
stige" Neuerrichtungen, getrennt nach Hauptniederlassung und Zweignieder
lassung, wird jedoch nur von einzelnen Statistischen Landesamtem verOffentlicht. 
Sind bestimmte Angaben nicht oder nicht in der erwiinschten sektoralen bzw. 
raurnlichen Differenzierung in den Standard-Publikationen eines Statistischen 
Landesamtes enthalten, so werden in der Regel kostenpflichtige Sonderaufberei
tungen des Datenmaterials durch die Amter erforderlich. 

Auswertungen fUr das Bundesland Baden-Wiirttemberg zeigen, dass die Anteile 
der "echten" und "sonstigen" Neuerrichtungen einerseits regional zwischen ein
zelnen Landkreisen und andererseits zwischen einzelnen Wirtschaftszweigen 
schwanken. Lassen sich auch nach Raumtypen keine Regelhaftigkeiten feststellen, 
so zeigt sich fUr die Schwankungen nach Wirtschaftszweigen, dass es im Produ
zierenden Gewerbe relativ hliufiger zu "echten" Neuerrichtungen kommt als im 
Dienstleistungssektor (vgl. Dreher, 1999, 126). Eine Erklarung dafUr liefert der 
meist hahere Bedarf an Produktionsmitteln und damit der erhahte Kapitalbedarf, 
was dazu fUhrt, dass diese Neuerrichtungen als Kapitalgesellschaften oder Mehr
personengesellschaften in ein Register eingetragen werden (siehe hierzu auch Ka
piteI8). 
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Wesentliche Stiirken der Gewerbeanzeigenstatistik im Vergleich zu alternativen 
Informationsquellen bestehen in der zeitnahen Erfassung ohne Abschneidegrenze 
und die mit der monatlichen Aufbereitung verbundene Aktualitat. Zudem enthalt 
sie Angaben zur Griinderperson und liegt in tiefer sektoral-regionaler Gliederung 
vor. Trotz dieser Vorteile legen einige Schwachstellen der Gewerbeanzeigen ein 
erhebliches MaB an Vorsicht bei ihrer Verwendung als Griindungsstatistik bzw. 
bei der Interpretation der Ergebnisse nahe (vgl. Abbildung 6.2). So gilt es zu be
riicksichtigen, dass es sich bei den Gewerbeanzeigen urn personenbasierte Anga
ben handelt, was es beispielsweise bei einer Analyse zum Unternehmensbestand 
zu beriicksichtigen gilt. Etwas abweichend yom Begriff der Unternehmensgriin
dung zielt der auf die Griinderperson bezogene Begriff der Existenzgriindung dar
auf ab, dass sich der Initiator durch die Errichtung eines bislang noch nicht beste
henden Gewerbes eine dauerhaft iiberlebensfahige Existenz sichert. wobei eine 
Nachhaltigkeit der Gewinnerzielungsabsicht gegeben sein muss. Die Existenz
griindung geht mit dem Schritt in die Selbststandigkeit einher und erfordert in den 
meisten Fallen die Gewerbeanmeldung eines zulassigen Gewerbes, ist aber abge
sehen von einer Unternehmensgriindung auch in Form eines Gesellschafter
eintritts oder der Ubernahme eines bestehenden Betriebes moglich (vgl. Struck, 
1998, 21) fiir die auch Gewerbemeldungen abgegeben werden miissen. Aus die
sem Grund ist die Anmeldung eines Gewerbes nicht direkt mit der Errichtung ei
ner Betriebsstatte oder der Griindung eines Unternehmens gleich zu setzen. Dar
iiber hinaus ist zu beriicksichtigen, dass die Abgabe einer Gewerbeanmeldung eine 
Absichtserklarung iiber die Aufnahme eines Gewerbes darstellt. Es erfolgt keine 
Uberpriifung, ob das Gewerbe iiberhaupt bzw. in der angegebenen Form und am 
angegebenen Standort aufgenommen worden ist. Auch der tatsachliche Zeitpunkt 
der Aufnahme einer Tatigkeit wird de facto nicht erfasst, wodurch zeitIiche Ver
zogerungen im Meldevorgang unberiicksichtigt bleiben. Eine Weiterverfolgung 
individueller Gewerbebetriebe im Zeitverlauf ist auf Basis der Gewerbeanzeigen
statistik nicht vorgesehen und nur iiber zusatzliche Primiirerhebungen - wie etwa 
die in Abschnitt 6.6 dargestellte Untersuchung - moglich (hierzu auch Schmude, 
1994, 10). Somit fehlen auch Angaben zur wirtschaftlichen Entwicklung (Umsatz) 
oder zur Beschaftigungsentwicklung und damit zur Bestimmung von Griindungs
erfolg oder der wirtschaftlichen Relevanz der Griindungen. Insbesondere eine in
dividuelle Verkniipfung der Anmeldungen mit den Abmeldungen erfolgt im Rah
men der Gewerbeanzeigenstatistik nicht. 
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POSITIV 
Keine Abschneidegrenze 

Zeitnahe Erfassung 
Umfangreiche Erfassung 
Zeitnahe Verfligbarkeit 

Wirtschaflssektorale Gliederung (WZ 93) 
Regionale Gliederung 

Angaben zur GrUnderpersonen 
Angaben zum Betrieb 

EGATIV 
Absichlserkilirung 

Undercovcrage - Probleme 
Overco erage - Probleme 

Keine Erfassung des GrUndungsverlaufs 
Keine Beurteilung der wirtschaftlichen Bedeutung 

Keine Erfassung des GrUndungserfolges 

Robert Leiner 

Abbildung 6.2: Vor- und Nachteile der Gewerbeanzeigen als Griindungsstatistik 

Neben dies em Mangel der Bestimrnung der tatsachlichen Griindungsaktivitat und 
der Beurteilung der wirtschaftlichen Relevanz sind weitere quantitative oder quali
tative Faktoren zu nennen, die zu Fehlinterpretationen fUhren konnen. Obwohl bei 
der Erfassung der Gewerbeanzeigen keine Abschneidegrenzen wirksam werden, 
treten Lucken in der Erfassung auf, nachdem Betriebsgriindungen in den nach § 6 
GewO nicht meldepflichtigen Bereichen, vomehrnlich bei den Freien Berufen, ei
ne imrner starker wachsende Teilgruppe darstellen. Aul3erdem wird die Gruppe 
der land- und forstwirtschaftlichen Betriebe nicht erfasst. So tauchen einige Griin
dungen oder Stilllegungen, die tatsachlich erfolgen, in den Gewerbeanzeigen nicht 
auf. Dariiber hinaus liegt eine Untererfassung vor, wenn nach der GewO melde
pflichtige Betriebe nicht angemeldet werden (Schattenwirtschaft). 
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Quelle: Manstedten und Klandt. 1995.274; eigene Bearbeitung. 

Abbildung 6.3: Deckungsproblem der Gewerbeanzeigenstatistik - Anmeldungen 
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Trotz dieser Faile von Unterzeichnung wird das Grtindungsgeschehen bei Ver
wendung der Gewerbeanrneldedaten insgesamt erheblich tiberzeichnet, da Mel
dungen vorgenommen werden, die letztlich nicht zu einer Grtindung fUhren (vgl. 
Abbildung 6.3). Zwar kann man zunachst davon ausgehen, dass mit der Gewerbe
anmeldung in der Mehrzahl der Faile auch die Aufnahme einer gewerblichen Ta
tigkeit angestrebt wird, es muss aber nach dieser zunachst reinen Absichtserkla
rung nicht tatsachlich zu einer Aufnahme der gewerblichen Tatigkeit kommen, 
denn es existieren dartiber hinaus auch andere Grtinde einer Gewerbeanmeldung, 
die eine Identifizierung tatsachlicher Grtindungen erschweren. Dazu sind folgende 
Ursachen zu nennen (vgl. Dreher, 1999, 119; Loidl-Stuppi, 1999,582): 

• Scheingriindungen bzw. Scheinmeldungen. DUTch Unsicherheiten tiber die 
wirtschaftliche Entwicklung werden angemeldete Gewerbe oft nicht realisiert 
oder die Anmeldung erfolgt von vornherein nur zu dem Zweck, sich gtinstige 
Einkaufsmoglichkeiten (z.B. Zulassung zum GroBhandel) fUr den privaten Be
reich zu verschaffen. 

• Scheinselbststdndigkeit und Auslagerung. Ais Scheinselbststandige werden in 
diesem Zusammenhang Personen angesehen, die eigentlich abhangige Arbeit
nehmer darstellen, formal aber in die Selbststandigkeit gedrlingt werden, ohne 
dass sie ein wirtschaftlich selbststlindiges Gewerbe betreiben und unternehme
risch handeln. Die umfangreichen Abmeldungen von Kleingewerbetreibenden 
oder im Nebenerwerb tatigen Personen konnen als Foige der Umgestaltungen 
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des Sozialversicherungsrechts im Jahre 1999 interpretiert werden. Auf Seiten 
der Gewerbeanmeldungen schlagt sich die Auslagerung ganzer Unterneh
mensteile als Folge von "out-sourcing" in den Gewerbeanzeigen nieder, ohne 
dass Wirtschaftseinheiten tatsachIich neu am Markt entstanden sind. 

• Nebenerwerb. Die angemeldete Tatigkeit wird nur nebenberuflich ausgeUbt. 

• Mehrfachnennungen. Bei Anderung bzw. Erweiterung des Geschaftsgegen
standes, der Gesellschaftsform oder der Sitzver!egung erfolgt jeweils eine neue 
Gewerbeanmeldung, ebenso bei Ubernahme durch einen anderen Gewerbetrei
benden oder dem Eintritt einer/eines weiteren geschaftsfUhrenden Gesellschaf
teriniGeseIIschafters in eine Personengesellschaft. 

In bisherigen Untersuchungen anhand der Gewerbeanzeigen wurde deutIich, dass 
gerade das Problem der ScheingrUndungen und der Scheinselbststandigkeit stark 
zur Uberschatzung der Anzahl der GrUndungen beitragt. In einer Untersuchung 
der Gewerbeanzeigen fUr Oberbayern wurde der Anteil der ScheingrUndungen auf 
20 % beziffert (BrUder!, Preisendorfer und Ziegler, 1996, 74). Harhoff und Steil 
(1997, 20) schatzen den Anteil der ScheingrUndungen fUr Ostdeutschland auf 
deutlich Uber 20 %, da die hohe finanzielle Forderung neuer Unternehmen einen 
weiteren Anreiz zur Anmeldung von Scheingewerben ausUbt. BezUglich der 
Scheinselbststandigkeit werden in der Literatur Zahlen von bis zu 1,5 Mill. 
Scheinselbststandigen fUr das Bundesgebiet genannt. Das Institut fUr Arbeits
markt- und Berufsforschung der Bundesanstalt fUr Arbeit schatzt die Anzahl der 
Scheinselbststandigen dagegen auf 179 Tsd. (BDA, 1997, 1). 

Neben diesen Schwierigkeiten der Identifizierung von tatsachlichen Neuerrichtun
gen bleibt zudem zu beachten, dass die Erfassung personenbezogen vorgenommen 
wird. So tragt die Doppelzahlung bei der Datenerfassung - aIle geseIlschafts
fUhrenden GeseIlschafter von Personen- und BGB-GeseIlschaften sind melde
pflichtig - weiter zur Ubererfassung bei. SolI die Betriebseinheit im Mittelpunkt 
der Betrachtung stehen, bleibt demzufolge stets zu berUcksichtigen, dass die per
sonenbezogene Zahl der amtIichen Gewerbeanzeigen aufgrund der Mehrfachnen
nungen nicht mit der tatsachlichen Zahl der an- bzw. abgemeldeten Betriebe iden
tisch ist (vgl. Loidl-Stuppi, 1995,448). 

Besteht bei Verwendung der Gewerbeanmeldungen zur Quantifizierung von Neu
errichtungen das Problem der Ubererfassung, sind die Ummeldungen und Abmel
dungen im Gegensatz dazu von einer Untererfassung gepragt (vgl. Abbildung 6.4). 
Die Ursache liegt in der Meldemoral, da nicht jeder Gewerbebetrieb nach Been
digung der wirtschaftlichen Tatigkeit oder bei einer Sitzverlegung Uberhaupt bzw. 
zeitnah abgemeldet wird. Auch Anderungen der wirtschaftlichen Schwerpunktta
tigkeit des ausgeUbten Gewerbes werden nicht in allen Fallen angezeigt. Haufig 
sind diese ebenfalls meldepflichtigen Tatbestande dem Gewerbetreibenden nicht 
mehr bewusst und die Meldung unterbleibt (vgl. Loidl-Stuppi, 1999, 582). Seit 1. 
Oktober 1998 sieht die Gewerbeordnung zumindest vor, Betriebe von Amts we-
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gen abzumelden, wenn der Betrieb eindeutig nicht mehr existiert, die Abmeldung 
aber nicht innerhalb eines angemessenen Zeitraumes erfolgt ist. 

.. Sonsli8~·· B~lritbt 

ObudeclculIg 

ScheingrUndung 

KUmmerexistcnz 

Gewerbeabmeldung 

.. Echlt" Betriebe 

Unludtckung 

Keine ADzeigepflichl 

Meldcmoral 

13ls!1chliche GrUndungen 

Abbildung 6.4: Deckungsproblem der Gewerbeanzeigenstatistik - Abmeldungen 

Zusammenfassend bleibt festzuhalten, dass die Gewerbeanzeigen bei der Verwen
dung als Grtindungs- und SchlieBungsstatistik mit einem Coverage Problem be
haftet sind, das auf Seiten der Anmeldungen mit einer Oberzeichnung des Grtin
dungsgeschehens einhergeht, wobei einzelne Bereiche aber generell nicht erfasst 
werden und das auf Seiten der Ummeldungen und Abmeldungen von Erfassungs
lticken und einer Unterzeichnung gepriigt ist. 

6.6 Uberpriifung der Datenqualitat am Fallbeispiel der Stadt 
Regensburg 

Eine umfassende Uberprtifung der Datenqualitiit der Gewerbeanzeigenstatistik un
ter den derzeitigen Erfassungs- und Aufbereitungsbedingungen kann nur durch 
zusiitzliche primiirstatistische Erhebungen erfolgen. Derartige Untersuchungen 
sind mit groBen personellen und finanziellen Ressourcen und nur ftir Stichproben 
oder ausgewiihlte Teilriiume zu leisten. Dementsprechend beschriinkt sich die Un
tersuchung zur Qualitiit der Gewerbeanzeigen exemplarisch auf die Gewerbean
meldungen einer kleinen Region, niimlich der Stadt Regensburg im Jahr 1998. Die 
vom Gewerbemeldeamt der Stadt Regensburg bereitgestellten schriftlichen An-
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meldebogen wurden zunachst durch manuelle Eingabe maschinenlesbar erfasst. 
AnschlieBend wurden alle angezeigten Neuerrichtungen des Jahres 1998 im Mai 
1999 an der gemeldeten Betriebsadresse aufgesucht, urn zu uberprtifen, ob dort 
tatsachlich ein Betrieb existiert. 1m Rahmen einer Kurzbefragung wurden Anga
ben zum Grundungsprozess und zum Grundungsverlauf erhoben, sofem der Ge
werbetreibende anzutreffen war, anderenfalls wurden Hinweise auf die Existenz 
der Grunderperson oder der Betriebsstatte am angegebenen Standort erfasst. 

TabeUe 6.2: Gewerbeanmeldungen in der Stadt Regensburg 1998 nach dem Grund der 
Meldung 

Grund der Gewerbeanmeldung GewerbemeldebOgen Amtliche Statistik 
der Stadt Regensburg 

Anzah! Anteil in % Anzah! Anteil in % 

Neuerrichtung eines Betriebes 1.134 76,4 1.004 75,0 

Obemahme eines bestehenden 262 17,6 262 19,6 
Betriebes 

Verlegung aus einem anderen 67 4,5 71 5,3 
Meldebezirk 

Gesellschaftereintritt 21 1,4 

Sonstiges 1 0,1 

Insgesamt 1.485 100,0 1.337 100,0 

QueUe: Gewerbemeldeamt der Stadt Regensburg, Bayerisches Landesamt fUr Statistik und 
Datenverarbeitung, eigene Berechnung. 

In der Stadt Regensburg wurden im Jahr 1998 insgesamt 1.485 Gewerbeanzeigen 
abgegeben (vgl. Tabelle 6.2). Differenziert nach dem Grund der Gewerbeanmel
dung zeigt sieh ein dorninierender Anteil der Neuerrichtungen, wahrend Verle
gungen aus einem anderen Meldebezirk kaum von Bedeutung waren. Eine nieht 
zu vemachlassigende GroBenordnung hatten die Ubemahmen, die knapp ein Sech
stel der Gewerbeanmeldungen ausmachen. Die Abweichungen der Angaben des 
Gewerbemeldeamtes von der Gewerbeanzeigenstatistik des Statistischen Landes
amtes beruht auf unterschiedlichen Vorgehensweisen bei der Weiterverarbeitung 
der Mehrfachmeldungen. Das Statistische Landesamt versucht, Gewerbeanmel
dungen mehrerer Gesellschafter eines Untemehmens zu einer Meldung zusam
menzufassen, sofem dies auf der Grundlage der Meldungen eindeutig moglich ist. 
Entsprechend erklart sich die Abweichung bei den Neuerrichtungen im Wesentli
chen aus den Teamgrundungen, die beim Statistischen Landesamt als jeweils ein 
Fall gezahlt werden, wahrend das Gewerbeamt jede Meldung separat ausweist. 

Will man neben der reinen Quantifizierung des Existenzgrundungsgeschehens 
auch dessen Einfluss auf den Untemehmensbestand analysieren, mussen die per-
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sonenbezogenen MeldebOgen der Stadt Regensburg in eine Betriebsdatei trans
formiert werden. So wurden aus den Daten des Gewerbemeldearntes Regensburg 
Teamgrtindungen oder Verlegungen einer Betriebsstatte, an denen mehrere Ge
sellschafter beteiligt waren, zu einem Meldefall zusammengefasst. Ebenso wurden 
Mehrfachmeldungen unterschiedlicher Gesellschafter zu einem Unternehmen als 
nur ein Meldefall gezahlt. Als Identifizierungskriterien einer Mehrfachmeldung 
wurde der im Handels-, Genossenschafts- oder Vereinsregister eingetragene Name 
und die Anschrift der Betriebsstatte verwendet. Durch dieses Vorgehen konnten 
Teammeldungen sehr genau identifiziert werden, was zu Abweichungen von den 
Angaben der amtlichen Statistik ftihrt (vgl. Tabelle 6.2 und Tabelle 6.3). 

Tabelle 6.3: Grund der Meldung nach Personen- und Betriebsbasis 

Grund der Gewerbeanmeldung Anzahl Personen Anzahl Betriebe Anzahl Team-
meldungen 

Neuerrichtung eines Betriebes 1.134 1.066 56 
Obemahme eines bestehenden 262 232 23 
Betriebes 

Vedegung aus einem anderen 67 60 2 
Meldebezirk 

Gesellschaftereintritt 21 19 2 

Sonstiges 0 0 

Quelle: Gewerbemeldeamt der Stadt Regensburg, eigene Berechnung. 

Bei der Autbereitung der MeldebOgen zeigte sich, dass die Beschreibung der wirt
schaftlichen Tatigkeit des Gewerbes oft zu aIlgemein oder mehrdeutig erfolgte, 
um sie eindeutig einer funfstelligen Branche gemliB der WZ 93 zuordnen zu kon
nen. Dartiber hinaus wurden hliufig mehrere Tatigkeiten angegeben, ohne dass 
sich der wirtschaftliche Schwerpunkt erkennen lieB. Die Ergebnisse ftir die Stadt 
Regensburg zeigen, dass bereits die Einteilung in die groBen Wirtschafts
zweiggruppen Industrie, Handel, Handwerk und Sonstiges nicht trennscharf vor
genommen werden kann (vgl. Tabelle 6.4). Dies macht die Probleme deutlich, die 
bei einer sehr viel starker differenzierten wirtschaftssektoralen Zuordnung nach 
der WZ 93 bestehen. 
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Tabelle 6.4: Wirtschaftszweig der Gewerbeanmeldungen (Neuerrichtungen) 

Wirtschaftszweig der Neuerrichtungen Anzahl Betriebe Anteil in % 

Industrie 6 0,6 

Industrie und Handwerk 0,1 

Industrie, Handwerk und Sonstiges 1 0,1 

Handwerk 26 2,4 

Handwerk und Handel 10 0,9 

Handwerk und Sonstiges 2 0,2 

Handwerk, Handel und Sonstiges 2 0,2 

Handel 217 20,4 

Handel und Sonstiges 198 18,6 

Sonstiges 603 56,6 

QueUe: Gewerbemeldeamt der Stadt Regensburg, eigene Berechnung. 

Grundsatzlich hatten die Statistisehen Amter nach der Gewerbeordnung zumindest 
das Recht, bei den Auskunftspfliehtigen genauere Angaben einzuholen, urn eine 
exakte Zuordnung der angegebenen Tatigkeit zu einem Wirtschaftszweig leisten 
zu konnen, was aber in der Regel unterbleibt. Eine qualitative Verbesserung der 
Zuordnung zu einzelnen Wirtsehaftszweigen ist durch die fortschreitende Aus
breitung des Meldeverfahrens direkt tiber Computer zu erwarten. Dabei erfolgt ei
ne direkte Zuordnung der Tatigkeit zum entsprechenden Sehltissel aus der WZ 93 
Systematik und kann gegebenenfalls mit dem Meldepflichtigen abgestimmt wer
den. Der Einsatz spezieller Softwareprogramme im Rahmen des computerge
sttitzten Meldeverfahrens lasst zudem qualitative Verbesserungen hinsichtlich bis
her fehlender Eintragungen bei herkommlicher Erfassung erwarten. Dies betrifft 
insbesondere Angaben zur Anzahl der voraussichtlich besehiiftigten Mitarbeiter. 
Wahrend dieses Feld im Durehschreibeverfahren hiiufig leer gelassen wird, was 
bei der anschlieBenden Dateneingabe dann mit "keine Beschaftigten" interpretiert 
wird, erlauben die Programme zur direkten Erfassung am Computer keine fehlen
den Angaben, so dass jede Information explizit eingetragen werden muss. Ftir die 
Gewerbeanmeldungen aufgrund von Neuerrichtung in der Stadt Regensburg zeigt 
sich, dass die Beschiiftigung von Arbeitnehmern zumindest zum Zeitpunkt der 
Gewerbeanmeldungen in der Regel nieht vorgesehen ist. In lediglieh 16 % alIer 
Gewerbeanmeldungen wird die Absicht zur EinstelIung von Arbeitnehmern be
kundet. Dabei dominieren eindeutig die Kleingrtindungen: Nur 2,9 % (1,7 %) der 
Neuerriehtungen plant, mehr als 5(10) Arbeitnehmer einzustelIen (vgl. TabelIe 
6.5). Inwieweit dieses Ergebnis von fehlenden Angaben im Feld 19 (Anzahl der 
voraussichtlich im angemeldeten Betrieb beschiiftigten Arbeitnehmer) des Melde
bogens gepragt ist, liisst sich nicht tiberprtifen, da eine Unterscheidung zwischen 
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Fiillen, die tatsaehlieh keine Einstellung von Mitarbeitern planen und Meldungen 
mit fehlender Angabe zur Besehaftigung von Arbeitnehmern nieht moglieh ist. 

Tabelle 6.5: Voraussichtliche Anzahl an Arbeitnehrnem bei allen Neuerrichtungen 

Voraussichtliche Anzahl der Mitarbeiter Anzahl Betriebe Anteil in % 

Kein Mitarbeiter 891 83,6 

1 Mitarbeiter 63 5,9 

2 Mitarbeiter 34 3,2 

3 bis 5 Mitarbeiter 47 4,4 

6 bis 10 Mitarbeiter 13 1,2 

Mehr als 10 Mitarbeiter 18 1,7 

QueUe: Gewerbemeldeamt der Stadt Regensburg, eigene Berechnung. 

Die als eine Mogliehkeit zur Bestimmung der wirtsehaftlieh relevanten Neuer
richtungen angewandte Typisierung in "echte" und "sonstige" Neuerrichtungen 
wurde anhand der drei alternativ verwendeten Kriterien des Statistischen Bundes
amtes vorgenommen (vgl. Abschnitt 6.4). Einzeln betrachtet stellt der Eintrag ei
ner Gesellschaftsform das am haufigsten auftretende Merkmal dar, wahrend die 
beiden anderen Merkmale - die geplante Beschaftigung von Arbeitnehmern und 
der Eintrag in Handwerksrolle oder Handelsregister - gleich haufig als Einzel
merkmal erscheinen (vgl. Tabelle 6.6). In Tabelle 6.7 sind Angaben zur Haufig
keit der einzelnen Merkmale zur Unterscheidung in "echte" oder "sonstige" Neu
errichtung in Kombination mit den anderen Kriterien zusammengestellt. Dabei 
zeigt sich zunachst das auch fur Westdeutschland insgesamt typische Bild, nach 
dern es sich bei der Mehrzahl (knapp 69 %) der Neuerrichtungen urn "sonstige" 
Neuerrichtungen handelt. 

Tabelle 6.6: Einzelkriterien zur Typisierung der Neuerrichtungen 

Einzelmerkmale zur Typisierung der Neuerrichtungen 

GeseUschaftsform eingetragen 

Beschliftigung von Arbeitnehrnem geplant 

RoUen- oder Registereintrag 

Anzahl 

235 

175 

175 

QueUe: Gewerbemeldeamt der Stadt Regensburg, eigene Berechnung. 

Anteil in % 

22,0 

16,4 

16,4 
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Tabelle 6.7: Kriterien zur Typisierung in "echte" und "sonstige" Neuerrichtung 

Typisierung der Neuerrichtungen Anzahl Anteil in % 

Echte Neuerrichtung 331 31,1 

Davon: 

Gesellschaftsform + Arbeitnehmer + Rollen- bzw. Registereintrag 85 25,7 

Gesellschaftsform + Arbeitnehmer - Rollen- bzw. Registereintrag 73 22,1 

Gesellschaftsform + Rollen- bzw. Registereintrag - keine Arbeit- 2 0,6 
nehmer 

Gesellschaftsform - keine Arbeitnehmer - kein Rollen- bzw. Re- 75 22,7 
gistereintrag 

Arbeitnehmer + Rollen- bzw. Registereintrag - keine Gesell- 9 2,7 
schaftsform 

Arbeitnehmer - kein Rollen- bzw. Registereintrag - keine Gesell- 8 2,4 
schaftsform 

Rollen bzw. Registereintrag - keine Arbeitnehmer - keine Gesell- 79 23,9 
schaftsform 

Sonstige Neuerrichtung 735 68,9 
Keine Gesellschaftsform - keine Arbeitnehmer - kein Rollen bzw. 
Registereintrag 

Insgesamt 1.066 100 

Quelle: Gewerbemeldeamt der Stadt Regensburg, eigene Berechnung. 

Wichtigstes Merkmal zur Typisierung einer Neuerrichtung als "echte" Neuerrich
tung ist der Eintrag einer Gesellschaftsform. Allein fUr 71 % der "echten" Neuer
richtungen ist dieses Kriterium zutreffend. Daruber hinaus ist der Rolleneintrag 
von wichtiger Bedeutung. So werden weitere 24 % der "echten" Neuerrichtungen 
ausschlieBlich aufgrund des Rollen- bzw. Registereintrags als "echt" typisiert. Die 
Beschaftigung von Arbeitnehmem als alleiniges Kriterium ohne Gesellschafts
form und ohne Rolleneintrag spielt fUr diese Typisierung hingegen nur eine unter
geordnete Rolle. 

Zur Beurteilung der Qualitat der in der Gewerbeanzeigenstatistik verzeichneten 
Informationen zu Neuerrichtungen wurde eine Uberprufung samtlieher Neuerrich
tungsmeldungen durch einen Besueh vor Ort durchgefiihrt. Dabei erfolgte eine 
Kurzbefragung der Betriebsinhaber; sofern der Grunder nieht anzutreffen war, 
wurden Hinweise zur Auffindbarkeit des angemeldeten Gewerbes und des Be
triebsinhabers erfasst. Ais Ergebnis dieser Begehung kann festgestellt werden, 
dass nur gut ein Viertel (27,7 %) der Gewerbeanmeldungen des Jahres 1998 im 
Mai 1999 an der angegebenen Betriebsadresse existiert haben. Wahrend in weite
ren 40 % der FaIle zumindest ein Hinweis auf die Grunderperson in Form eines 
Adressschildes vorhanden war, fand sich in 24 % der Meldungen zur Neuerrich-
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tung an der gemeldeten Betriebsadresse weder ein Hinweis auf einen Betrieb noeh 
auf die Grlinderperson. In 7,9 % der Faile hatte kurzzeitig ein Betrieb existiert, der 
inzwisehen aber wieder stillgelegt war. Die Klassifizierung in "echte" und "sons
tige" Neuerriehtungen ist zwar insgesamt mit einer ErhOhung der Zuveriassigkeit 
bei der Erfassung einer Grtindung verbunden, dennoeh ergibt sich selbst fur die 
"eehten" Neuerriehtungen eine nieht unerhebliehe Fehlerquote: In 19 % der "eeh
ten" Neuerriehtungen war weder ein Hinweis auf die Grtinderperson noeh auf den 
Betrieb auffindbar, so dass hier wohl von einer Seheingri.indung ausgegangen 
werden muss (vgl. Tabelle 6.8). Andererseits konnen aueh Anmeldungen einer 
"sonstigen" Neuerriehtung zu einer Grtindung fuhren: In 14,7 % der Faile waren 
sowohl die Grlinderperson als aueh der betreffende Betrieb auffindbar, in gut 
50 % der Falle gab es Hinweise auf die Grlinderperson und lediglieh bei gut 26 % 
der "sonstigen" fand sich Weder ein Hinweis auf die Grlinderperson noch auf den 
Betrieb. 

Tabelle 6.8: Tatsliehliehe Griindungen unter den Gewerbeanmeldungen 

Ergebnis der Begehung bzw. Befragung Anteil der Neuerriehtungen in % 

Insgesamt ,,Echte" "Sonstige" 

Griinderperson auffindbar I 27,7 56,5 14,7 
Angemeldeter Betrieb auffindbar 

Hinweis auf die Griinderperson I 40,3 18,7 50,1 
Kein Hinweis auf den angemeldeten Betrieb 

Kein Hinweis auf die Griinderperson I 24,1 19,0 26,4 
Kein Hinweis auf den angemeldeten Betrieb 

Betrieb nieht mehr existent 7,9 5,7 8,8 

QueUe: Gewerbemeldeamt der Stadt Regensburg, eigene Bereehnung. 

Die Zuveriassigkeit der Gewerbeanzeigen und der Gewerbeanzeigenstatistik muss 
aueh naeh der Novellierung als nieht befriedigend eingestuft werden. Zwar ist un
kIar, inwieweit sich die Befunde fi.ir das Fallbeispiel der Stadt Regensburg verall
gemeinern lassen, sie zeigen aber auf jeden Fall die weiterhin bestehenden Sehwa
chen der Datenbasis bei der Abbildung des tatsaehliehen Grtindungsgesehehens, 
die aueh bei Verwendung der als "echt" eingestuften Neuerriehtungen nieht ausge
raumt werden konnen. 

Nimmt man die Faile, in denen kein Hinweis auf einen der Gewerbemeldung ent
spreehenden Betrieb oder auf die Person des Grtinders vorgefunden werden konn
te als Untergrenze fur die SeheingrUndungen, so liegt deren Anteil bei mindestens 
24 % aller Anmeldungen von Neuerriehtungen (19 % aller "eehten" Neuerrieh
tungen). 
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6.7 Verfiigbarkeit der Gewerbeanzeigen und der 
Gewerbeanzeigenstatistik 

Die vollstandigen Angaben aus dem Gewerbemeldebogen liegen lediglich den Ge
werbemeldeamtem als der zustandigen Behorde vor. FUr empirische Untersu
chungen, die auf die vollstandigen Angaben angewiesen sind, mUssen die Daten 
bei den einzelnen Gewerbemeldeamter im jeweiligen Untersuchungsgebiet nach
gefragt werden. Entsprechend der GewO diirfen die Gewerbeamter neben der be
reits angefiihrten Obertragung an die Statistischen Landesamter die Daten regel
miiBig an folgende Stellen weitergeben: 

• die Industrie- und Handelskammem, 

• die Handwerkskammem, 

• die fUr den Immissionsschutz zustandigen LandesbehOrden zur Durchfiihrung 
arbeitsschutzrechtlicher sowie immissionsschutzrechtlicher Vorschriften, 

• die fur den technischen und sozialen Arbeitsschutz zustandigen LandesbehOr-
den zur Durchfiihrung ihrer Aufgaben, 

• die Eichamter zur Wahmehmung der gesetzlich festgelegten Aufgaben, 

• die Bundesanstalt fur Arbeit, 

• den Hauptverband der gewerblichen Berufsgenossenschaften ausschlieBlich 
zur Weiterleitung an die zustandige Berufsgenossenschaft, 

• die Allgemeinen Ortskrankenkassen fUr den Einzug der Sozialversicherungs
beitrage und fur die Weiterleitung an die anderen in ihrem Zustandigkeitsbe
reich Tiitigen, 

• die Registergerichte, soweit es sich urn die Abmeldung einer im Handels- oder 
Genossenschaftsregister eingetragenen Haupt- oder Zweigniederlassung han
delt. 

Des Weiteren sieht die GewO vor, dass Offentlichen Stellen, soweit sie nicht als 
offentlich-rechtliche Untemehmen am Wettbewerb teilnehmen, fallweise aus der 
Gewerbeanzeige Name, betriebliche Anschrift und angezeigte Tiitigkeit des Ge
werbetreibenden Ubermittelt werden dUrfen, soweit dies zur Erfiillung der in ihre 
Zustandigkeit fallenden Aufgaben erforderlich ist. Offentlichen Stellen, soweit sie 
als offentlich-rechtliche Untemehmen am Wettbewerb teilnehmen, und nicht
Offentlichen Stellen diirfen diese Angaben ebenso Ubermittelt werden, wenn der 
Auskunftsbegehrende ein berechtigtes Interesse an der Kenntnis der Daten glaub
haft nachweisen kann. 

Die wissenschaftliche Forschung kann damit einerseits direkt bei den Gewerbe
meldeamtem Angaben zum Meldegeschehen nachfragen oder fUr riiumlich um
fangreichere Untersuchungen Kooperationen mit den Kammem eingehen, urn auf 
deren Bestandsdateien zurUckzugreifen. Daruber hinaus kann nach § 150b der 
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GewO auf Antrag beim Generalbundesanwalt Auskunft fur die wissenschaftliche 
Forschung aus dem Register erteilt werden, soweit diese fur die Durchfuhrung be
stimmter wissenschaftlicher Forschungsarbeiten erforderlich ist. Dafur ist nachzu
wei sen, dass das Offentliche Interesse an der Forschungsarbeit das schutzwtirdige 
Interesse des Betroffenen an dem Ausschluss der Auskunft erheblich liberwiegt. 

6.8 Fazit 

Aussagen zum Grlindungs- und SchlieBungsgeschehen nach sektoralen, raumli
chen oder zeitlichen Gesichtspunkten, die auf Basis der Gewerbeanzeigen ge
macht werden, sind mit einem hohen MaB an Unsicherheit behaftet. Dies trifft 
nicht nur auf quantitative Angaben zu, sondern auch auf qualitative Aussagen zur 
wirtschaftlichen Relevanz der angezeigten Gewerbean- und -abmeldungen. 

Mit der Neuordnung der Gewerbeanzeigenstatistik sind zwar Verbesserungen ver
bunden, was die Einheitlichkeit der Erfassung und Aufbereitung in den einzelnen 
Bundeslandern betrifft; die grundsatzlichen Bedenken bezliglich einer Verwen
dung der Gewerbeanzeigen als Existenzgrlindungsstatistik sind damit aber nicht 
ausgeraumt. Die Qualitat der Gewerbeanzeigen hinsichtlich einer Quantifizierung 
der tatsachlichen Existenzgrlindungen ist weiterhin nicht zufriedenstellend. Die 
Aufsplittung in .. echte" und .. sonstige" Neuerrichtungen verfolgt das Ziel, die 
Neuerrichtungen nach ihrer okonomischen Relevanz zu trennen, kann aber den
noch nicht den genauen Anteil der Neugrlindungen mit wirtschaftlichem Potenzial 
identifizieren. So zeigen die Ergebnisse fUr die Stadt Regensburg eine erhebliche 
Unscharfe dieser Typisierung, da wirtschaftlich relevante und aktive Betriebe un
ter den .. sonstigen" Neuerrichtungen zu finden sind und ebenso inaktive Meldun
gen unter den .. echten" Neuerrichtungen ausgernacht werden konnen. Weiterhin 
bleibt auch der Mangel fehlender Angaben zum Grlindungserfolg bestehen. 

Dennoch stellen die Gewerbeanzeigen gerade fUr retrospektiv angelegte, empiri
sche Untersuchungen eine wichtige Datenquelle dar, etwa urn an Adressen von 
Existenzgrlindern zu gelangen. Dabei muss allerdings die Grundgesamtheit auf die 
tatsachlichen Grlindungen reduziert werden. Eine valide Datenquelle zum Grlin
dungs- und SchlieBungsgeschehen konnte das derzeit im Aufbau befindliche Un
ternehmensregister werden, in dem der Unternehmensbestand und seine Zu- und 
Abgange regelmliBig erfasst werden. 
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7. Die Umsatzsteuerstatistik 

Christopher Grab und Markus Zwick 

7.1 Einleitung 

1m Rahmen der Umsatzsteuerstatistik werden jiihrlich Angaben von den Steuer
pflichtigen verarbeitet. die zur Abgabe von Umsatzsteuer-Voranmeldungen ver
pflichtet sind.) Die Statistik liefert Informationen tiber Unternehmen und deren 
Umsatze. die in dieser Vollstandigkeit in keiner anderen Bundesstatistik enthalten 
sind. Sie stellt regelmaBig Informationen tiber fast aIle Wirtschaftszweige bereit. 
darunter insbesondere auch fur den immer wichtiger werdenden Dienstleistungs
sektor. Die Umsatzsteuerstatistik ist auch Datenbasis fUr die Berechnung der 
WertschOpfung im Rahmen der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung. 

In der Umsatzsteuerstatistik wird auf Daten zurtickgegriffen. die in den Finanzver
waltungen im Rahmen des Umsatzsteuer-Voranmeldungs- und -Vorauszahlungs
verfahrens anfallen. Es handelt sich bei der Umsatzsteuerstatistik also urn eine Se
kundarstatistik, der keine eigenen Erhebungsunterlagen zu Grunde liegen. Dies hat 
den Vorteil. dass die Erhebung ohne eine zusatzliche Belastung der Steuerpflichti
gen durchgeftihrt wird. Da das Umsatzsteuer-Voranmeldungs- und -Vorauszah
lungsverfahren in der Finanzverwaltung automatisiert ablauft. kann auch die Sta
tistik rationell auf die bereits auf Datentragern gespeicherten Informationen 
zugreifen. Die Ausgestaltung der Umsatzsteuerstatistik als Sekundarstatistik hat 
zur Folge. dass ausschlieBlich steuerlich relevante Sachverhalte die Grundgesamt
heit und die Erhebungsinhalte bestimmen. Seit dem Berichtsjahr 1997 sind die Da
ten des Umsatzsteuer-Voranmeldungsverfahrens auch ein wichtiger Bestandteil 
des Unternehmensregisters (siehe Hagenkort. 1999; Landsberg. 2001). Die Fi
nanzverwaltungen tibermitteln den Statistischen Amtern fUr Zwecke der Umsatz
steuerstatistik und des Unternehmensregisters einen gemeinsamen Datensatz. 

Gesetz tiber Steuerstatistiken (Art. 35 des Jahressteuergesetzes 1996 vom 11. Oktober 
1995 (BGBI. I S. 1250), gelindert durch Artikel 24 des Gesetzes vom 18. Dezember 
1995 (BGBI. I S. 1959). 
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7.2 Das Umsatzsteuer-Voranmeldungs- und -Vorauszahlungs
verfahren 

7.2.1 Grundgesamtheit 

Von der Umsatzsteuer befreit sind diejenigen Unternehmer, deren Umsatz zuztig
lieh der darauf entfallenden Steuer im vorangegangenen Kalenderjahr 16,6 T€ 
nieht tiberstiegen hat und im laufenden Kalenderjahr 50 T€ voraussiehtlieh nieht 
tibersteigen wird. Betragt die Steuer ftir das vorangegangene Kalenderjahr nieht 
mehr als 0,5 T€, kann das Finanzamt den Unternehmer von der Abgabe der Vor
anmeldung und der Vorauszahlung befreien (sogenannte lahresmelder, die aus
sehlieBlieh Umsatzsteuerjahreserklarungen abgeben). 

In der Umsatzsteuerstatistik werden Unternehmen bertieksiehtigt, die Umsatzsteu
er-Voranrneldungen abgegeben haben und deren Umsatze ohne Umsatzsteuer im 
Beriehtsjahr tiber 16,6 T€ lagen.2 Nieht erfasst werden Unternehmen, die nahezu 
aussehlieBlieh steuerfreie Umsatze tiitigen bzw. bei denen keine Steuerzahllast 
entsteht (z.B. niedergelassene Arzte und Zahnarzte ohne Labor, bestimmte sonsti
ge Heilberufe, BehOrden, Versieherungsvertreter, landwirtsehaftliehe Unter
nehmen). 

Unterhalt ein Unternehmer mehrere Betriebe oder besteht ein Unternehmen aus 
mehreren ortliehen Einheiten (Filialen, Zweigbetrieben, bei Organsehaften Toeh
terunternehmen), so wird es jeweils als Einheit mit dem gesamten lahresurnsatz 
von dem ftiT den Sitz der Gesehaftsleitung zustandigen Finanzamt zentral erfasst. 
Dabei sind die Angaben nieht naeh Arbeitsstatten bzw. Standorten untergliedert. 
Eine umsatzsteuerliehe Organsehaft liegt VOT, wenn eine juristisehe Person naeh 
dem Gesamtbild der tatsaehliehen Verhaltnisse finanziell, wirtsehaftlieh und orga
nisatoriseh in ein Unternehmen (Organtrager) eingegliedert ist, wie es z.B. bei 
Konzernen der Fall sein kann. Urnsatzsteuerpfliehtig ist der Organtrager als Un
ternehmen. In der Umsatzsteuerstatistik werden die Organtrager mit den AuBen
umsatzen des gesamten Organkreises in dem Wirtsehaftsbereieh naehgewiesen, 
der fur die Organsehaft als Ganzes gilt. 

2 Umfassende Erlauterungen tiber die Grundlagen der Umsatzbesteuerung und die 
Durchfiihrung der Statistik enthalt die Reihe 8 "Umsatzsteuer" der Fachserie 14 des 
Statistischen Bundesamtes sowie Grillmaier (1997). 
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7.2.2 In der Umsatzsteuerstatistik enthaltene Informationen 

Die Merkmale der Umsatzsteuerstatistik ergeben sich aus den Angaben der Um
satzsteuer-Voranmeldungen und den Informationen, tiber welche die Finanzyer
waltung im Rahmen des bundeseinheitlichen Grundinformationsdienstes verfiigt. 

Aus den Umsatzsteuer-Voranmeldungen werden folgende quantitative Merkmale 
in die Datensatze tibernommen: 

• Steuerbare Umsatze (ohne die der Einfuhrumsatzsteuer unterliegenden Um
satze): Dies umfasst die steuerpflichtigen und steuerfreien Lieferungen und 
Leistungen an Abnehmer im In- und Ausland sowie steuerfreie und steuer
pflichtige Erwerbe von Lieferanten aus anderen Staaten der Europaischen Uni
on (innergemeinschaftliche Erwerbe); 

• Umsatzsteuer vor Abzug der Vorsteuerbetrage, 

• Abziehbare Vorsteuerbetrage, 

• U msatzsteuer -Vorauszahlung (bzw. -Uberschuss) und 

• Umsatzsteuer im Abzugsverfahren gem. § 51 ff. Umsatzsteuer Durchftihrungs
verordnung (UStDV). 

Aus den Grundinformationen werden folgende qualitativen Merkmale tibernom
men: 

• Gemeindekennzahl, 

• Wirtschaftszweig, 

• Letztgtiltige Zahlungsweise (Monatszahler, Vierteljahreszahler), 

• Dauer der Steuerpflicht (zur Typisierung der Grtindungen und Aufiosungen 
vgl. Ubersicht 7.1), 

• Ist-Besteuerung nach § 20 Abs. 1 Umsatzsteuergesetz (UStG) statt der in der 
Regel vorgesehenen Besteuerung nach vereinbarten Entgelten (Sollbesteu
erung) , 

• Land- und forstwirtschaftlicher Betrieb mit Regelbesteuerung nach § 24 Abs. 4 
UStG, 

• Vorsteuer nach allgemeinen Durchschnittsatzen gem. §§ 23 und 23a UstG, 

• Organschaft nach § 2 Abs. 2 Nr. 2 UStG (Organkreis), 

• Letztgtiltige Abgabe der Voranmeldung (auf amtlichem Vordruck, auf abwei
chendem Vordruck, auf Magnetband) , 

• Dauerfristverlangerung (Fristen fUr die Abgabe der Voranmeldung und fUr die 
Entrichtung der Vorauszahlungen sind urn einen Monat verlangert) und 

• Rechtsform. 
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Ftir Zwecke des Unternehmensregisters enthalt der Datensatz der Finanzverwal
tung noch den Namen des Steuerschuldners bzw. der betreffenden Firma, die An
schrift sowie die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer. Die Dauer der Steuer
pflicht wird von der Finanzverwaltung in typisierter Form in den Datensatz 
tibernommen (vgl. Ubersicht 7.1). 

Die Branchenzuordnung in den Steuerstatistiken wird von der Finanzverwaltung 
seit 1994 gemaB der Klassifikation der Wirtschaftszweige, Ausgabe 1993 (WZ 
93), Tiefengliederung ftir die Steuerstatistiken (GKZ 93) durchgeftihrt. Gegentiber 
der ausftihrlichen Fassung der WZ 93 sind in der Umsatzsteuerstatistik bestimmte 
Bereiche nicht in der tiefsten moglichen Gliederung nachgewiesen ("nur" 4-
stellige statt 5-stellige EinteiJung). Die detaillierte Gliederung der Daten nach 
Wirtschaftszweigen anhand der GKZ ist von wesentlicher Bedeutung ftir die Um
satzsteuerstatistik. Die GKZ wird dem Steuerpflichtigen fUr statistische, aber auch 
ftir finanzamtsinterne Zwecke (z.B. der Betriebsprtifung) zugeteilt und in den 
Grundinformationsdienst der Finanzverwaltung tibernommen. Grundsatzlich wird 
ein Unternehmen mit seinen gesamten Umsatzen einer einzigen Branche zugeord
net. Ma6gebend fur die Zuordnung ist dabei der Schwerpunkt der wirtschaftlichen 
Tatigkeit, der sich bei verschiedenen Tatigkeiten nach dem Anteil der WertschOp
fung bemisst. 

Bis 1996 wurde die Umsatzsteuerstatistik aile 2 Jahre erhoben, seit 1996 jahrlich. 
Die Daten werden von den Landerfinanzverwaltungen auf Datentragern an die 
Statistischen Amter der Lander tibermittelt. Dort werden die Daten nach einem 
bundeseinheitlichen Programm tiberprtift und zu Ergebnissen aufbereitet. Neben 
steuerlich relevanten Aufbereitungen werden die Ergebnisse insbesondere nach 
Wirtschaftszweigen, Rechtsformen, UmsatzgroBenklassen und Regionen darge
stellt. 

7.2.3 Unternehmensregister 

1m Rahmen des Unternehmensregisters werden folgende Daten aus dem Umsatz
steuer-Voranmeldungs- und -Vorauszahlungsverfahren verarbeitet (vgl. Abschnitt 
3.2.1 und 7.2.2): 

• Dauer der Steuerpflicht, 

• Rechtsform, 

• Wirtschaftszweig, 

• ZugehOrigkeit zu einer Organschaft, 

• steuerbare Umsatze ohne Einfuhrumsatze und innergemeinschaftliche Erwer
be, 

• Steuernummer, bei Anderung auch die bisherige Steuernummer, 

• Gemeindeschltissel, 
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• Name des Steuerschuldners bzw. der Firma, 

• Anschrift und 

• Umsatzsteuer-Identifikationsnummer. 

Das Unternehmensregister fasst die bisher in der amtIichen Statistik bestehenden, 
getrennt geftihrten, erhebungsbezogenen Dateien bzw. Wirtschaftsbereichregister 
zusammen. Diese werden durch die Verarbeitung von Verwaltungsdateien nach 
dem Statistikregistergesetz (Dateien der Finanzbehorden, der Bundesanstalt ftir 
Arbeit, der Industrie- und Handelskammern sowie der Handwerkskammern) ef
ganzt und jahriich aktualisiert. Durch die Verarbeitung und Zusammenftihrung 
von Informationen unterschiedlicher Datenquellen bietet das Unternehmensregis
ter zuktinftig eine wesentlich bessere Basis, urn daraus Angaben tiber Unterneh
mensgriindungen und -schlieBungen ableiten zu konnen. Diese Daten enthalten 
dann auch die im Rahmen der Umsatzsteuerstatistik festgestellten Grtindungen 
und SchlieBungen. Eine Rtickmeldung der im Rahmen des Registers festgestellten 
Grtindungen an die Umsatzsteuerstatistik ist aber eher unwahrscheinlich. 

7.3 Griindungen und Auflosungen aus der 
Umsatzsteuerstatistik 

7.3.1 Beginn ond Ende der Steoerpflicht 

Ab dem Berichtsjahr 1986 wurde in den Datensatz der Umsatzsteuerstatistik das 
Merkmal ,,Dauer der Steuerpflicht" aufgenommen (siehe auch Grillmaier, 1988). 
Wegen der Unsicherheit tiber die Zuveriassigkeit der Angaben wurden die Daten 
des Iahres 1986 zunachst nicht verOffentlicht. Als Grtindung werden in def Um
satzsteuerstatistik jene Hille nachgewiesen, deren Steuerpflicht im Berichtsjahr 
begonnen hat und die am 1.1. des Folgejahres noch bestanden (Fall 3 in Ubersicht 
7.1). In den Iahren 1987, 1991, 1993 und 1995 wurde keine Umsatzsteuerstatistik 
durchgeftihrt. Urn trotzdem Angaben tiber die Neugrtindung zu erhalten, sind ent
sprechende Ereignisse jeweils im Folgejahr ermittelt worden (Fall 2 in Ubersicht 
7.1). Auflosungen sind dementsprechend die Faile, bei denen die Steuerpflicht am 
1.1 des Berichtsjahres bestand und im Laufe des Beriehtsjahres endete (Fall 4 der 
Ubersieht 7.1). Unternehmen, bei denen die Steuerpflieht im Beriehtsjahr begann 
und endete, werden nieht als Grtindung bzw. Auflosung ausgewiesen. 
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Ubersicht 7.1: Typisierung der Griindungen und Auflosungen in der 
Urnsatzsteuerstatistik 

Fall 1: keine Griindung AufWsung ... ~ 

Fall 2: Griindung Vorjahr • ~ 

Fall 3: Griindung Berichtsjahr 

• ~ 

Fall 4: Auflosung im Berichtsjahr ... • • • 
Fall 5: Griindung und Auflosung im 

Fall I: 

Fall 2: 

Fall 3: 

Fall 4: 
FallS: 

• +-
-+ 

Berichtsjahr • • 
31.12 1.1. 3U2 1.1 31.12. 1.1. 

Vorjahr Berichtsjahr Folgejahr 

Beginn der Steuerpflicht vor dem 1.1. des Jahres vor dem Berichtsjahr; Ende nicht 
vor dem 1.1. des dem Berichtsjahr folgenden Jahres. 
Beginn der Steuerpflicht im Jahr vor dem Berichtsjahr; Ende nicht vor dem 1.1 
des dem Berichtsjahr folgenden Jahres. 
Beginn der Steuerpflicht im Berichtsjahr; Ende nicht vor dem 1.1 des dem Be
richtsjahr folgenden Jahres. 
Beginn der Steuerpflicht vor dem 1.1. des Berichtsjahres; Ende im Berichtsjahr. 
Beginn der Steuerpflicht im Berichtsjahr; Ende im Berichtsjahr. 
Beginn oder Ende der Steuerpflicht 
Steuerpflicht andauemd 
Steuerpflicht andauemd 

Griindungen und Auflosungen werden wie aIle iibrigen Steuerpflichtigen in der 
Urnsatzsteuerstatistik jeweils nur dann erfasst, wenn sie im Erhebungsjahr Vor
anmeldungen abgegeben haben und einen steuerbaren Urnsatz aus Lieferungen 
und Leistungen von mehr als 16,6 T€ auf wiesen. In der Regel werden Untemeh
men nur in der Statistik gefiihrt, wenn ihre Urnsatzsteuerzahllast 0,5 T€ im Vor
jahr iibersteigt, wodurch sehr kleine Untemehmen, die nur kurz am Markt aktiv 
sind, unberiicksichtigt bleiben. Fiir Griindungen ist diese GroBenschwelle der Um
satzsteuerzahllast allerdings nicht bindend, da sie aufgrund der Investitionen in der 
Anfangsphase iiberwiegend Vorsteuerriickerstattungen erhalten. Auch etablierte 
und groBere Untemehmen sind' von dieser Regel ausgenommen. Aufgrund von 
Exporten oder hohen Investitionen bekommen sie teilweise Vorsteuerzahlungen 
zurUckerstattet, ohne dass sie aus der Urnatzsteuerstatistik ausgeschlossen werden. 
Fallen Beginn bzw. Ende der Steuerpflicht nicht mit dem Beginn bzw. Ende der 
Voranmeldungspflicht zusammen, so lassen sich diese Hille nicht als Griindungen 
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bzw. Auflosungen identifizieren (Ausnahme: Beginn der Steuerpflicht im Vorjahr 
bei Beginn der Voranmeldepflicht im Berichtsjahr gemiiB Fall 2 der Obersicht 
7.1). 

Bei der Beurteilung der Qualitat der Daten ist zu beachten, dass Angaben tiber 
Grtindungen und Auflosungen von Unternehmen tendenziell tiberhoht sein kon
nen, weil neben echten Neugrtindungen und endgtiltigen Auflosungen auch unech
te Fluktuationsfalle im Material enthalten sind. Sie entstehen, wenn aufgrund von 
Anderungen im steuerlichen Bereich Unternehmen als statistische Zu- und Ab
gange erscheinen, ohne dass sich die Unternehmeridentitat verandert hat. Denkbar 
ist dies z. B. bei Rechtsformanderungen im Rahmen einer formwechselnden Um
wandlung, wodurch eine neue juristische Einheit entsteht, bei Sitzverlagerungen 
von Unternehmen oder wenn die Finanzverwaltung im Rahmen einer internen Re
organisation neue Steuernummern zugeteilt hat. 1m weiteren Sinne konnen zu den 
unechten Fluktuationsfallen auch diejenigen Unternehmen gerechnet werden, bei 
denen sich zwar die Unternehmeridentitat geandert hat, sonst aber keine gravie
renden Veranderungen in wirtschaftlicher Hinsicht eingetreten sind. Zu nennen 
waren beispielsweise Ereignisse wie Inhaberwechsel bei Einzelunternehmen, 
Rechtsformanderungen im Rahmen einer tibertragenden Umwandlung, Fusionen 
oder Betriebsaufspaltungen. Ein Teil der unechten Fluktuationsfalle, insbesondere 
die Inhaberwechsel, kann im Rahmen der statistischen Aufbereitung durch Plausi
bilitatsprtifungen erkannt und eliminiert werden. Allerdings liegen tiber die Gro
Benordnung der prinzipiell identifizierbaren und der eliminierten Steuernum
mernwechsel keine Informationen vor. 

7.3.2 Fehlende Bereiche 

Eine Tendenz zur Untererfassung von Grtindungen ergibt sich daraus, dass sich 
der wirtschaftliche Beginn eines Unternehmens und der Beginn seiner Voranmel
deptlicht nieht miteinander decken mtissen. So kann ein Unternehmen zwar ge
grtindet, wegen geringer Umsatze undloder hoher Vorsteuerbetrage aber noch 
nieht voranmeldeptlichtig sein. Wird ein soIches Unternehmen im Weiteren Ver
lauf seines Wirtschaftslebens nach Erfiillung der Voraussetzungen (Voranmelde
ptlicht und jahrliche Lieferungen und Leistungen tiber 16,6 T€) erstrnals in der 
Umsatzsteuerstatistik erfasst, so zablt es nur dann als Grtindung, wenn seine Steu
erptlicht im Berichtsjahr begann. In der jahrlichen Umsatzsteuerstatistik werden 
neben den Grtindungen des Berichtsjahres auch die Grtindungen des jeweiligen 
Vorjahres ausgewiesen (Fall 2 in Obersicht 7.1). 1m Datenmaterial des Jahres 
1998 waren beispielsweise 217 Tsd. Steuerpflichtige enthalten, deren Steuerptlicht 
1997 begann. Dagegen wurden mit dem Datenmaterial 1997 lediglich 169 Tsd. 
Unternehmen mit Beginn der Steuerptlicht im gleichen Jahr gemeldet. Dies be
deutet, dass bei 48 Tsd. Unternehmen, die 1997 gegrtindet wurden, die Ptlicht 
Umsatzsteuer-Voranmeldungen abzugeben, offensichtlich erst 1998 begann. Nur 
durch diesen Vergleich mit den Angaben aus demjeweiligen Folgejahr lassen sieh 

m.fritsch@uni-jena.de



136 Christopher Grab und Markus Zwick 

also diejenigen Grtindungen identifizieren, deren wirtschaftlicher Umfang im vo
rangegangenen Berichtsjahr noch nicht ausreichte, urn unter die Pflicht zur Abga
be von Umsatzsteuer-Voranmeldungen zu fallen. Samtliche Unternehmen, deren 
Steuerpflicht mehr als ein Jahr vor der Voranmeldepflicht begann, kann die Um
satzsteuerstatistik nicht als Grtindungen identifizieren, da nur voranmeldepflichti
ge Unternehmen mit Beginn der Steuerpflicht im Berichtsjahr oder im Vorjahr als 
Grtindungen klassifiziert werden. Die Nicht-Berticksichtigung von Unternehmen, 
deren Steuerpflicht vor dem 1.1. des Vorjahres begann, hat allerdings auch den 
Vorteil, dass Unternehmen mit perforierten Voranmeldungen - die also mal Vor
anmeldungen und mal Jahresmeldungen abgeben - beim Wechsel vom Jahresmel
der zum Voranmelder nicht irrttirnlich als Grtindungen identifiziert werden. 

Wegen der Moglichkeit des Abweichens der Voranmelde- von der Steuerpflicht 
liegen auch bei den Auflosungen Untererfassungstendenzen vor. So wird ein Un
ternehmen nur dann als Auflosungsfall in der Statistik ausgewiesen, wenn Voran
meldepflicht und Steuerpflicht im gleichen Jahr endet. Die umsatzsteuerliche Be
handlung der Organschaften bringt es mit sich, dass Bewegungen innerhalb eines 
Organkreises nicht nachzuweisen sind, d.h. innerhalb eines Organkreises erfolgte 
Grtindungen oder Auflosungen von Unternehmen werden in der Umsatzsteuersta
tistik nicht erfasst. Insgesamt gesehen dtirfte die Untererfassung bei den Auflo
sungen wesentlich starker ausgepriigt sein als bei den Grtindungen, so dass der 
Grtindungssaldo zu positiv gezeichnet wird. 

7.3.3 VerotTentlichung der Ergebnisse 

Die Daten der Umsatzsteuerstatistik zu den Untemehmensgrtindungen und -auf
lOsungen werden zur Zeit nur nach relativ graben Merkmalsauspriigungen diffe
renziert in der Fachserie 14, Reihe 8 "Umsatzsteuerstatistik" des Statistischen 
Bundesamtes verOffentlicht. Diese Angaben sind nach 16 Wirtschaftszweigen, 7 
UmsatzgroBenklassen und 6 Rechtsformen unterteilt. 

Das Statistische Bundesamt verfugt tiber tiefer gegliederte Ergebnisse ftir einzelne 
Berichtsjahre. Diese Ergebnisse konnen unter Wahrung des Statistik- und Steuer
geheimnisses gegen Kostenerstattung zur Verfugung gestellt werden. Ab dem Be
richtsjahr 1994 gibt es dartiber hinaus die Moglichkeit, die Einzeldaten der Um
satzsteuerstatistik gemiiB den Anforderungen der Nutzer auszuwerten. Hierfur sind 
verschiedene Modelle entwickelt worden, wie die Daten insbesondere der wissen
schaftlichen Forschung zugiinglich gemacht werden konnen (siehe Zwick, 1999a; 
1999b). Folgende Verfahrensweisen sind abschlieBend moglich: 

• Erstens, die Durchfuhrung von Sonderauswertungen durch die Statistischen 
Amter im Auf trag des Datennutzers. 

• Zweitens, die Nutzer stellen eigene Analysepragramme zur Verftigung, die 
von Mitarbeitern der Statistischen Amter auf die Originaldaten der Umsatz-
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steuerstatistik angewendet werden. Die Ergebnisse werden dem Nutzer nach 
einer datenschutzrechtlichen Prtifung iibermittelt. 

• Drittens, Wissenschaftler erhalten faktisch anonymisierte Einzeldaten. In die
sem FaIle stellt das Statistische Bundesamt faktisch anonymisierte Einzeldaten 
aus der Umsatzsteuerstatistik ab dem Berichtsjahr 1994 zur Verfiigung. Der
zeit (Sommer 2(01) existiert noch kein Standardverfahren zur Datenaus
wertung hinsichtlich Griindungen und Stilllegungen. 

• Viertens, Wissenschaftler analysieren nicht-anonymisierte Einzeldaten im Auf
trag und in den Rliumlichkeiten der amtlichen Statistik. Bisher finden nur 
Auswertungen der Einkommensteuerstatistik durch externe Wissenschaftler 
statt, die einen Mitarbeiterstatus erhalten. Der Vorteil des Mitarbeiterstatus 
liegt vor allem ffir das Statistische Bundesamt darin, dass der externe Wissen
schaftler im gleichen MaGe wie ein regullirer Mitarbeiter des Amtes zur Wahr
ung der statistischen Geheimhaltung verpflichtet ist. Die Umsatzsteuerstatistik 
wurde auf diesem Wege noch nicht ausgewertet. 

Das erste Verfahren ist eine seit langem praktizierte Form der Zusammenarbeit 
zwischen amtlicher Statistik und den Datennutzern. Eine gemeinsam konkretisier
te Fragestellung wird innerhalb der Statistischen Amter anhand der Einzeldaten 
ausgewertet, die Ergebnisse auf Geheimhaltungsfalle iiberpriift und an den Daten
konsumenten geliefert. Dabei haben nur die Statistischen Amter Zugang zu dem 
Einzelmaterial, die Konsumenten erhalten die auf Geheimhaltung geprtiften Er
gebnisse. 

Eine relativ neue Form der Zusammenarbeit stellt das zweite Verfahren dar. Hier
bei verlagert sich, im Vergleich zum ersten Verfahren, ein elementarer Arbeits
schritt auf die Ebene des Datennutzers. Dieser formuliert eine Auswertungsfrage 
mittels Programmsyntax. Das Statistische Amt iibernimmt den Programmcode und 
wendet ihn auf nicht-anonymisiertes Einzeldatenmaterial an. Bei dieser Art der 
Zusammenarbeit stellt die Geheimhaltung besondere Anforderungen an den Fach
statistiker. Es obliegt ihm, neben der "normalen" Uberprtifung der ausgewerteten 
Ergebnisse, die vor der Weitergabe stattfindet, auch die Kontrolle der Programm
syntax. Bisher wurden die Analyseprogrammpakete SAS sowie SPSS fUr solche 
Arbeiten genutzt. Zu Beginn der Forschungsarbeit wird ein Datenfile, mit den be
nOtigten Merkmalen zur Erstellung der Programmsyntax, zur Verfiigung gestellt. 
Dieses File ist in seiner Struktur identisch mit dem Originaldatensatz. Das heiGt, 
die einzelnen Merkmale werden mit den gleichen Namen bezeichnet und die 
Merkmalsausprligungen wei sen die gleiche Struktur auf. Hingegen sind die Vertei
lungen der Ausprligungen eines Merkmals sowie die Kovarianzmatrix des Merk
malsbiindels in Bezug auf die Original daten verfalscht. 

Innerhalb des dritten Verfahrens erhalten Wissenschaftler faktisch anonymisiertes 
Einzeldatenmaterial fur eigene Forschungszwecke zur Verfiigung gestellt. Dieses 
"Wissenschaftsprivileg" des §16 Abs. 6 Bundesstatistikgesetz (BStatG) erlaubt 
dem Forschenden das direkte Arbeiten mit amtlichen Einzeldaten (siehe hierzu 
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auch Kohler, 1999). Faktisch anonymisierte Einzelangaben sind gemaB BStatG 
Angaben, die nur mit einem unverhaltnismaBigem Aufwand an Zeit, Kosten und 
Arbeitskraft einem Merkmalstrager zugeordnet werden konnen. Dieses Verfahren 
wird insbesondere im Bereich der Haushaltsstichproben vielfaltig angewandt. 1m 
Bereich der Wirtschaftsstatistiken ist es bisher nicht gelungen, faktisch anonymi
siertes Einzeldatenmaterial zu erstellen. Dies hat insbesondere zwei Grtinde. Zum 
einen ist der Aufwand der De-Anonymisierung geringer und zum anderen ist der 
Nutzen der De-Anonymisierung in der Regel hoher zu beurteilen als in Haushalts
stichproben. Gerade flir den Unternehmenssektor gibt es vielfaltiges Zusatzwissen, 
welches die Anonymisierung erschwert. Dartiber hinaus sind die Grundgesamthei
ten im Vergleich zu den Haushaltsstichproben erheblich kleiner, so dass oftmals 
hohere Auswahlsatze in den Stichproben notwendig sind. Auch dies ftihrt zu er
heblichen Problemen bei der Anonymisierung. Trotz all dieser Probleme versucht 
die amtliche Statistik in Verbindung mit den Nutzern die faktische Anonymisie
rung von wirtschaftsstatischen Einzeldaten wissenschaftlich weiterzuentwickeln. 

Die hier aufgeftihrten Informationsdienstleistungen gehen tiber die Bereitstellung 
einer informationellen Infrastruktur hinaus. Jedes der vorgestellten Verfahren hat 
seine eigenen Vorztige, aber auch verfahrensbedingte Nachteile. Aus diesem 
Grund lasst sich nicht pauschal beantworten, welcher dieser vorgestellten Wege 
ftir welche Art von Forschungsarbeit sinnvoll ist. 1m Vorfeld eines wissenschaftli
chen Vorhabens sollte daher der intensive Austausch zwischen Wissenschaftler 
und Fachstatistikern erfolgen. Somit wird gewahrleistet, dass die kostenpflichtige 
Dienstleistung der Datenbereitstellung individuell auf den Forschungsgegenstand 
ausgerichtet werden kann. Aufgrund der begrenzten Kapazitaten in den Statisti
schen Amtern kann es in Einzelfallen vorkommen, dass eine solche Zusammen
arbeit trotz gesicherter Finanzierung nur besehrankt oder nieht durehflihrbar ist. 
Hier ist die amtliche Statistik allerdings auBerordentlieh bemtiht, ihre KapaziUiten 
der Nachfrage anzupassen. 

In eng abgegrenzten Fragestellungen kann unter bestimmten Voraussetzungen ex
ternen Wissenschaftlern die Arbeit mit den originaren Einzeldaten gemaB einem 
vierten Weg ermoglicht werden. Dies sind Fragestellungen der amtlichen Statistik, 
an denen externe Wissenschaftler mitarbeiten. In einem solchen Rahmen ftihren 
Wissenschaftler im Auftrag eines Statistisehen Amtes, auf vertraglicher Basis und 
unter Verpfliehtung auf die Wahrung des Statistikgeheimnisses im abgeschotteten 
Bereich der amtlichen Statistik, Forsehungsarbeiten durch. Die Verantwortung ftir 
die Arbeiten liegt bei den Statistischen Amtern; sie allein verfligen damit tiber die 
Forsehungsergebnisse. Die Wissenschaftler konnen ein eingesehranktes Nutzungs
recht an nicht geheirnhaltungsbedlirftigen Ergebnissen der Zusammenarbeit erhal
ten. 

m.fritsch@uni-jena.de



7. Umsatzsteuerstatistik 139 

7.3.4 Beurteilung der Qualitat 

Die Umsatzsteuerstatistik eignet sieh als Quelle zur Feststellung von Unterneh
mensgrtindungen und -schlieBungen, insbesondere weil sie nahezu den gesamten 
Wirtsehaftsbereieh naeh einheitlichen Erfassungskriterien abdeckt und die tatsach
hehe Aufnahme der Wirtschaftstatigkeit voraussetzt. In der Umsatzsteuerstatistik 
werden trotzdem nieht aIle Unternehmensgrtindungen nachgewiesen. Insbesonde
re bei den SehlieBungen besteht eine deutliehe Tendenz zur Untererfassung. 
Gleichzeitig lassen sieh unechte Grtindungen und SchheBungen zur Zeit nieht 
vollstlindig eliminieren. Das AusmaB dieser Ungenauigkeiten kann zur Zeit nicht 
abgeschatzt werden. Aueh ist die Frage offen, ob das AusmaB der Verzerrungen 
im regionalen, zeitliehen und sachlichen Vergleich konstant ist, so dass aus der 
Umsatzsteuerstatistik zuverlassig Aussagen tiber die Entwicklungstendenzen und 
Strukturen gewonnen werden konnen. 

7.4 Ausblick 

Urn aus der Umsatzsteuersteuerstatistik weitere Erkenntnisse zu Unternehmens
grtindungen und -auflosungen zu erhalten, gibt es untersehiedliche Moglichkeiten: 

• Das vorhandene Datenmaterial kann verstarkt ausgewertet werden. Zum einen 
besteht die Moglichkeit, die vorhandenen Tabellen zu weiteren Untersuch
ungen zu nutzen, zum anderen gibt es aber auch die Moglichkeit, tiber das Ver
kntipfen der Datensatze fur einzelne Steuerpflichtige tiber einzelne Jahre zu
satzliche Erkenntnisse zu gewinnen. So konnte beispielsweise auch versucht 
werden, die Demographie fUr neue Unternehmen nachzuzeichnen. Bei beiden 
Wegen muss die Frage geklart werden, wie der Datenschutz und das Steuerge
heirnnis bei den Auswertungen gewahrt bleibt. Hierftir hat das Statistische 
Bundesamt insbesondere aueh im Bereich der Steuerstatistiken in den letzten 
Jahren neuere Verfahren des Datenzugangs, insbesondere fUr die Wissen
sehaft, erfolgreieh ausprobiert. 

• Die Einbindung der Umsatzsteuerstatistik in das Unternehmensregister ver
deutlieht die Stellung, die dem Unternehmensregister in den nachsten Jahren 
zukommen wird. Hier laufen die Informationen tiber neue und ausseheidende 
Unternehmen in der amtlichen Statistik zusammen. Das Unternehmensregister 
dUrfte mittelfristig die ausftihrlichste Quelle fUr Unternehmensgriindungen dar
stellen. 

• Die Zuverlassigkeit und Aussageflihigkeit der Ergebnisse der Umsatzsteuersta
tistik zum Beginn und Ende der Steuerpflicht sollte verbessert werden. Hierftir 
gibt es mehrere Ansatzpunkte: 

Bisher tibermittelt die Finanzverwaltung die Dauer der Steuerpflieht in ty
pisierter Form. Es gibt Bestrebungen zuktinftig statt der Dauer der Steuer
pflicht ein Merkmal einzuftihren, welches das Datum des Beginns und des 
Endes der Steuerpflieht enthalt. Damit ware es einfacher moglieh, Aus-
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wertungen zum Alter der Untemehmen und zur Zahl der NeugrUndungen 
und der erfolgreichen NeugrUndungen zu erstellen. Ebenso bedeutet dies, 
dass man die UntemehmensschlieBungen nach dem GrUndungsjahr unter
scheiden kann. 

Die bisherige DatenUbermittlung der Finanzverwaltung erfolgt jiihrlich 
Mitte des dem Berichtsjahr folgenden Jahres. 1m Laufe eines Jahres kann 
es zu zahlreichen Anderungen in der Finanzverwaltung und bei den Steu
erpflichtigen gekommen sein. Diese Anderungen konnen von den Statis
tischen Amtem teilweise nieht nachvollzogen werden, so dass es nieht 
immer gelingt, die Daten automatisch mit den entsprechenden Vorjahres
ergebnissen zu verknUpfen. Die Ergebnisse der Umsatzsteuer-Voranmel
dungen werden von der amtlichen Statistik wie beschrieben jiihrIich fUr 
die Umsatzsteuerstatistik und fUr das Untemehmensregister verwendet. 
Daneben erhiilt die Intrahandelsstatistik monatlich Angaben zu den inner
gemeinschaftlichen Lieferungen und Erwerben aus dem Umsatzsteuer
Voranmeldungen. Zur Zeit wird geprUft, ob die Daten der Umsatzsteuer
Voranmeldungen auch fUr die Konjunkturstatistik verwendet werden kon
nen (siehe Lorenz und Schmidt, 2000). In diesem Zusammenhang gibt es 
Bestrebungen, die Datenlieferung der Finanzverwaltung fUr aIle Zwecke 
der amtlichen Statistik zu vereinheitlichen. Dies wUrde bedeuten, dass die 
Statistischen Amter zukunftig monatlich die Ergebnisse der Umsatzsteuer
Voranmeldungen erhalten wUrden. Damit mUsste es moglich sein, Ande
rungen bei den Untemehmen zeitnah und exakt nachzuvoIlziehen. Dies 
wUrde auch beinhalten, dass die amtliche Statistik zukUnftig vollstiindig 
die Datensiitze erhiilt, wenn die Pflicht zur Abgabe von Umsatzsteuer
Varanmeldungen endet. Nicht gelost ist allerdings bisher das Problem, 
dass die Finanzverwaitungen normalerweise die GrUnde fUr den Beginn 
und das Ende der Steuerpflicht nieht bundeseinheitlich dokumentieren. 
Das hat zur FaIge, dass die Daten der Umsatzsteuer-Voranmeldungen 
auch zukUnftig unechte Grtindungen und Aufiosungen enthalten werden. 
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8. Vergieichende Gegeniiberstellung der 
Inforrnationen zurn Griindungsgeschehen 

In diesem Kapitel werden die auf der Grundlage der verschiedenen Datenquellen 
generierten Angaben uber das Grundungsgeschehen einander gegenubergestellt, 
urn daraus weitere Schlussfolgerungen hinsichtlich der Aussagefahigkeit abzulei
ten. Am Anfang steht dabei der Vergleich der Angaben fur Deutschland insgesamt 
und differenziert nach einzelnen Sektoren (Abschnitt 8.1). Darauf aufbauend wer
den dann Mnlichkeiten der raurnlichen Muster der Informationen analysiert (Ab
schnitt 8.2). Da die Angaben auf der Grundlage der amtlichen Industriestatistik 
bislang nur fur einige ausgewahlte Bundeslander verfugbar sind, ist der ein
gehende raurnliche Vergleich aller vier Datenquellen fallstudienhaft auf ausge
wahlte Bundeslander beschrankt (Abschnitt 8.2.3). Eine zusammenfassende Be
wertung von Starken und Schwachen der verschiedenen Datenquellen ist dann 
Gegenstand des folgenden Kapitels (Kapitel 9). 

8.1 Vergleich auf gesamtwirtschaftlicher und sektoraler Ebene 

Michael Fritsch und Michael Niese 

8.1.1 Vorbemerkung zur Vorgehensweise 

Urn die Angaben zum Grundungsgeschehen aus den verschiedenen Quellen sinn
voll miteinander vergleiehen zu konnen, soIIten sieh diese Informationen auf mog
lichst identische Zeitraume beziehen und in vergleichbarer Weise sektoral geglie
dert sein. Weiterhin ware wtinschenswert, einem solchen Vergleich Angaben fur 
einen mehrjahrigen Zeitraum zu Grunde zu legen, urn auf diese Weise Sonderein
flusse einzelner Jahre zu minimieren. Fur die vergleichende Gegenuberstellung 
der verschiedenen DatenqueIIen standen uns aus den Mannheimer Grundungspa
nels Informationen fur die Jahre 1996-1998 zur Verfugung. Angaben aus der Ge
werbeanzeigenstatistik lagen uns ebenfalls fur diesen Zeitraum vor, wobei sowohl 
sektoral als auch regional differenzierte Informationen nur fUr die Jahre 1997 und 
1998 verfugbar waren. Ein gewisses Problem entsteht dadurch, dass sich die An
gaben der Beschaftigtenstatistik in der vorliegenden Form nicht auf Kalenderjahre, 
sondern jeweils auf die Zeit zwischen dem 30. Juni eines Jahres und dem 01. Juli 
des Folgejahres beziehen. Solche Unterschiede hinsichtlich des zeitlichen Bezuges 
der Daten fuhren zwar zu einer Einschrankung in der Vergleichbarkeit der Daten. 
Diese Unscharfe ist aber wohl deshalb nieht als allzu gravierend einzustufen, weil 
sich die Anzahl der Grundungen in der ganz uberwiegenden Mehrzahl der Bran-
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chen im Zeitablauf als relativ konstant erweist (siehe hierzu Tabelle A8.1 im An
hang), so dass sich eine Verschiebung der Beobachtungsperiode von einem halben 
Jahr nicht sonderlich stark auf die Anzahl der jeweils identifizierten Grtindungen 
auswirken dtirfte. Aus diesem Grunde kann man erwarten, dass geringe Abwei
chungen hinsichtlich des Bezugszeitraumes der Daten nicht zu gravierenden Be
eintrachtigungen der Vergleichbarkeit ftihren. 

FUr die Gegentiberstellung der verschiedenen Datenquellen wurden die entspre
chenden Angaben jeweils in jahrliche Durchschnitte umgerechnet, urn so den Ef
fekt unterschiedlich langer Beobachtungsperioden und besonderer Einfltisse ein
zeIner Jahre auf die Anz~hl der Grtindungen bzw. Stilllegungen zu minimieren. 
Aus der Beschaftigtenstatistik wurden die Angaben zu den Grtindungen und Still
legungen in der Zeit zwischen dem 30. Juni 1995 und dem 1. Juli 1998 herange
zogen. Auch die Angaben der Mannheimer Grtindungspanels lagen fUr drei Jahre 
von 1996 bis 1998 vor. Dagegen beziehen sich die Angaben der Gewerbeanzei
genstatistik nur auf die Jahre 1997 und 1998, da diese im Jahr 1996 von den 
Statistischen Landesamtem nicht in ausreichender regionaler und sektoraler 
Differenzierung autbereitet wurden. Informationen aus der amtlichen Industrie
statistik zu Grtindungen und Stilllegungen lagen nur fUr ausgewahlte Bundes
Hinder vor, so dass der Vergleich dieser Daten mit den anderen Quellen auf die 
betreffenden Lander beschrankt bleibt. Angaben aus der Umsatzsteuerstatistik 
standen nicht zur Verrugung, da der Zugang zu dieser Datenquelle fUr Analysen 
des Grtindungsgeschehens - jedenfalls bis vor kurzem - kaurn gegeben war (vgl. 
Abschnitt 7.3.3). 

8.1.2 Wie viele Betriebsgriindungen rmden pro Jahr in Deutschland statt? 

In Tabelle 8.1 sind die Angaben zur jiihrlichen Anzahl der Grtindungen in der pri
vaten Wirtschaft entsprechend der Beschaftigtenstatistik, den Mannheimer Grtin
dungspanels sowie der Gewerbeanzeigenstatistik zusarnmengestellt. Die Beschaf
tigtenstatistik weist im Analysezeitraurn (1996-1998) pro Jahr knapp 189 Tsd. 
Grtindungen von Betrieben im Privatsektor aus. Wahrend die Mannheimer Grtin
dungspanels pro Jahr ca. 260 Tsd. Grundungen privater Untemehmen verzeich
nen, ist die Anzahl aller Gewerbeanmeldungen mit ca. 798 Tsd. Meldungen pro 
Jahr sehr viel hoher. Diese relativ hohe Anzahl der Gewerbeanmeldungen pro Jahr 
kommt unter anderem dadurch zu Stande, dass hier auch Ubemahmen und Zuztige 
von Gewerbebetrieben enthalten sind, die im fraglichen Zeitraum pro Jahr ca. 
158 Tsd. FaIle ausmachten. Aber auch die verbleibende Zahl von ca. 640 Tsd. 
Gewerbeanmeldungen von neuerrichteten Betrieben liegt deutlich tiber den auf der 
Grundlage der Beschaftigtenstatistik oder im Rahmen der Mannheimer Grtin
dungspanels ermittelten Werten. Beschrankt man sich bei den Gewerbemeldungen 
nur auf die "echten" Neuerrichtungen, so reduziert sich die Anzahl der in der Ge
werbeanzeigenstatistik ausgewiesenen Grtindungen auf gut 214 Tsd. FaIle pro 
Jahr. 

Der Unterschied zwischen der Beschiiftigtenstatistik und den Mannheimer Grtin
dungspanels hinsichtlich der Anzahl der Grtindungen kann im Wesentlichen auf 
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zwei Faktoren zurtickzuftihren sein. Erstens werden in der Beschiiftigtenstatistik 
nur solche Betriebe erfasst, die tiber mindestens einen sozialversicherungspflichtig 
Beschaftigten verftigen, mit der Folge, dass die Anzahl der Griindungen in der Be
schaftigtenstatistik zu niedrig ausgewiesen wird, weil neue Unternehmen ohne so
zialversicherungspflichtig Beschaftigte fehlen. Zum anderen erfassen die Mann
heimer Grtindungspanels nur Grtindungen von Unternehmen, nicht aber von 
Zweigbetrieben, weshalb die Anzahl der Grtindungen hier tendenziell niedriger 
ausfallt als in der Beschaftigtenstatistik, die Grtindungen von Zweigbetrieben ein
schlieBt. Bei Grtindungen ohne sozialversicherungspflichtig Beschaftigte dtirfte es 
sich urn solche Betriebe bzw. Unternehmen handeln, in denen allein der Grtinder -
eventuell untersttitzt von mithelfenden Familienangehorigen - tatig ist. Urn einen 
Anhaltspunkt fUr die Anzahl dieses Typs von Grtindung zu haben, kann man in 
den Mannheimer Grtindungspanels solche Grtindungen identifizieren, die nur ei
nen Beschaftigten (in der Regel den Grtinder selbst) aufweisen. Entsprechende 
Auswertungen der Mannheimer Grtindungspanels fUr den Zeitraum 1996-1998 er
geben eine Anzahl von ca. 120 Tsd. Unternehmensgrtindungen pro Jahr, in denen 
im Jahr der Grtindung nur eine Person tatig ist. Zieht man diese 120 Tsd. Ein
Personen-Griindungen von den ca. 260 Tsd. in den Mannheimer Griindungspanels 
insgesamt ausgewiesenen Griindungen ab, so ergibt dies ca. 140 Tsd. Griindungen, 
in denen neben dem Grtinder selbst noch eine weitere Person tatig war. Dieser 
Wert liegt urn ca. 49 Tsd. unter der in der Beschaftigtenstatistik ausgewiesenen 
Anzahl anjiihrlichen Griindungen (ca. 189 Tsd., vgl. Tabelle 8.1). 

Tabelle 8.1: Die jahrliche Anzahl der Grundungen in Deutschland entsprechend der 
Beschaftigtenstatistik, der Mannheimer Grundungspanels und der Gewerbe
anzeigenstatistik 

Zeitraum 

1996 1997 1998 1996-1998b 

Beschaftigtenstatistik' 180.578 178.092 208.120 188.930 

Mannheimer Griindungspanels 263.898 254.054 263.060 260.337 

Gewerbeanzeigenstatistik 

- samtliche Anmeldungen 780.Ql3 802.935 811.377 798.108 

- samtliche Neuerrichtungen 629.172 642.596 647.794 639.854 

- nur "echte" Neuerrichtungen 217.210 210.091 215.207 214.169 

a Jeweils Griindungen zwischen dem 30. Juni des Vorjahres und dem 1. Juli des angegebenen 
Jahres. 

b Jahrlicher Durchschniu. 

Dieser Unterschied zwischen der Anzahl der in beiden Statistiken ausgewiesenen 
Griindungen von Mehr -Personen-U nternehmen (Mannheimer Grtindungspanels) 
bzw. Betrieben mit mindestens einem sozialversicherungspflichtig Beschiiftigten 
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(Beschaftigtenstatistik) dUrfte insbesondere darauf zuriickzufiihren sein, dass die 
Mannheimer Grtindungspanels keine Zweigbetriebsgrundungen umfassen. Ais 
Anhaltspunkt fur die Anzahl der Zweigbetriebsgriindungen kann man die in der 
Gewerbeanzeigenstatistik ausgewiesenen "echten" Neuerrichtungen von Zweig
niederlassungen ansehen, die im Zeitraum 1996-1998 mit ca. 52 Tsd. pro Jahr an
gegeben sind,l was groBenordnungsmliBig ziemlich gut mit der entsprechenden 
Differenz zwischen den Angaben der Beschaftigtenstatistik und der Anzahl der 
Griindungen laut Mannheimer Griindungspanels abziiglich der Ein-Personen
Griindungen (ca. 49 Tsd. Faile) iibereinstimmt. Die Abweichungen in der aus
gewiesenen Anzahl der Griindungen zwischen Beschaftigtenstatistik und Mann
heimer Griindungspanels lassen sich mit den genannten Faktoren also recht gut 
erklaren. 

Um die Anzahl der im Analysezeitraum pro Jahr insgesamt stattgefundenen 
Betriebsgriindungen abzuschatzen, bieten sich zwei Berechnungs-Varianten an 
(siehe Abbildung 8.1). Die erste Schatzmethode besteht darin, zu den in der 
Beschaftigtenstatistik ausgewiesenen Griindungen die Ein-Personen-Griindungen 
gemaB Mannheimer Griindungspanels zu addieren. Dies ergibt dann eine Zahl von 
insgesamt 309 Tsd. Griindungen pro Jahr. Alternativ hierzu kann man die Anzahl 
der Betriebsgrundungen insgesamt auch dadurch abschatzen, indem man zu den in 
den Mannheimer Griindungspanels ausgewiesenen Griindungen die Zweig
betriebs-Griindungen nach Gewerbeanzeigenstatistik (ca. 52 Tsd. pro Jahr) hinzu 
zahlt, wodurch sich ein Wert von insgesamt 312 Tsd. Betriebsgriindungen pro Jahr 
ergibt. Beide Schatzvarianten fiihren also zu sehr ahnlichen GroBenordnungen, so 
dass man auf dieser Grundlage die Anzahl der Betriebsgriindungen im privaten 
Sektor wahrend des Zeitraums 1996-1998 pro Jahr auf eine Bandbreite zwischen 
309 Tsd. und 312 Tsd. Fallen veranschlagen kann. Dieses Ergebnis deutet darauf 
hin, dass die Anzahl der Betriebsgriindungen durch die in der Gewerbeanzeigen
statistik ausgewiesenen "echten" Neuerrichtungen (ca. 214 Tsd. Fallen pro Jahr) 
deutlich unterschatzt wird. Foiglich dUrften auch die in der Gewerbeanzeigen
statistik als "sonstige" Neuerrichtungen klassifizierten Faile einen wesentlichen 
Anteil der tatsachlich stattfindenden Griindungen umfassen. Mit der Anzahl 
samtlicher Gewerbeanmeldungen (ca. 798 Tsd. FaIle pro Jahr) oder Neuerrichtun
gen (ca. 640 Tsd. FaIle pro Jahr) wird die Anzahl der Griindungen aber wohl mehr 
als doppelt so hoch ausgewiesen. Dies legt die Schlussfolgerung nahe, dass die 
Gewerbeanzeigenstatistik das Griindungsgeschehen vergleichsweise fehlerhaft 
abbildet. Dabei fallt die Abweichung der in der Gewerbeanzeigenstatistik 
ausgewiesenen "echten" Neuerrichtungen von der hier auf zwei unterschiedlichen 
Wegen ermittelten Anzahl der Betriebsgriindungen von 309 bis 312 Tsd. Fallen 
(vgl. Abbildung 8.1) noch am geringsten aus, so dass diese Anzahl der "echten" 
Neuerrichtungen wohl noch als zuverlassigste Angabe der Gewerbeanzeigen
statistik zu den Griindungen anzusehen ist. Aus diesem Grunde werden fUr den 

Die Angabe umfasst (in der Systematik der Gewerbeanzeigenstatistik) die Anzahl der 
Zweigniededassungen und die Anzahl der unselbststandigen Zweigstellen. 
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nachfolgenden sektoralen Vergleich aus der Statistik der Gewerbeanzeigen nur die 
"echten" Neuerrichtungen verwendet. 

:c 
c ~. 
Q) 
If) 309 Tsd. 312 Tsd. 
:J 
<tI 
t:. 300 
.... 
~ 
<tI 
~ 

- - -- ---------- Zweigbetriebe - - - --

Ein-Personen-
G (52 Tsd.) 

0 Betriebe M .... 
a. (120 Tsd.) 
c 
Q) 

200 Ol - - -- ---------- - - - --
C 
:J 
"0 
C 

::J .... 
Ol l=Untemehmen 
If) 

.0 M t260Tsd.) 
Q) 

100 .;:: - - -- Betrlebe B ---------- - - - --
a> 
m 

(189 Tsd. 

.... 
Q) 
"0 

:s= 
<tI = 
N 0 C 
<{ Variante I Variante" 

B (Beschllftiglenstatistik) 
G (Gewerbeanzeigenslatislik) 
M (Mannheimer Grtlndungspanels) 

Abbildung S.l: Alternative Vorgehensweisen bei der Abschatzung der jlihrlichen Anzahl 
der Betriebsgriindungen in Deutschland 1996-1998 

Urn auch die amtJiche Industriestatistik in den Vergleich einzubeziehen, muss die 
Betrachtung auf das Verarbeitende Gewerbe beschrankt werden. Da die Angaben 
der amtlichen Industriestatistik tiber Grtindungen zur Zeit der Durchfuhrung dieser 
Analyse (Frtihjahr 2(01) nur fur die Bundeslander Mecklenburg-Vorpommern, 
Niedersachsen, Rheinland-Pfalz, Sachsen und Thtiringen vorJiegen, werden auch 
aus den anderen Quellen nur die Angaben ftir diese Bundeslander herangezogen. 
1m Vergleich zu den anderen drei Datenquellen weist die Industriestatistik ftir die 
genannten ftinf Bundeslander mit rund 1,7 Tsd. Betriebsgrtindungen im Ver
arbeitenden Gewerbe pro Jahr die geringste Anzahl aus (vgl. Abschnitt 8.1.3). Die 
Beschaftigtenstatistik gibt mit etwa 4,9 Tsd. Grtindungen die hochste Zahl an. Da
zwischen rangieren die Gewerbeanzeigenstatistik mit rund 4,3 Tsd. "echten" Neu-
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errichtungen und die Mannheimer Grtindungspanels mit rund 3,2 Tsd. Grtin
dungen pro Jahr. Da die Gegentiberstellung der vier Datenquellen im Verar
beitenden Gewerbe die neuen Bundeslander tibergewichtet, ist zu beachten, dass 
in der Gewerbeanzeigenstatistik der Anteil der "echten" Neuerrichtungen an allen 
Gewerbeanmeldungen in neuen Bundeslandern mit 40 % rund doppelt so hoch 
wie in den alten Bundeslandern (23 %) ausfallt.2 

Daher konnte bei einem bundesweiten Vergleich die Anzahl der "echten" Neuer
richtungen laut Gewerbeanzeigenstatistik im Verarbeitenden Gewerbe auch unter
halb der von den Mannheimer Grtindungspanels ausgewiesenen Anzahl an Grtin
dungen liegen. Verrnutlich gibt die Beschaftigtenstatistik die hochste Anzahl an 
Grtindungen an, weil hier eine Reihe von Grtindungen mit eher handwerklicher 
Produktionsweise zum Verarbeitenden Gewerbe gezahlt werden, die in den Mann
heimer Grtindungspanels und der Gewerbeanzeigenstatistik dem Baugewerbe oder 
dem Dienstleistungssektor (z.B. Reparatur von Kfz) zugeordnet sind. Die An
gaben der von der amtlichen Industriestatistik verzeichneten Grtindungen dtirfte 
vor allem deshalb deutlich geringer als in den anderen QueUen sein, weil kleine 
Handwerksbetriebe nur sehr eingeschrankt einer Berichtspflicht unterliegen und 
daher nicht in die Statistik eingehen.3 

Eine Abschatzung der Anzahl tatsachlich stattgefundener Grtindungen ist bei einer 
auf das Verarbeitende Gewerbe beschrankten Betrachtung deshalb besonders 
schwierig, weil hier im Vergleich zu einer Betrachtung auf gesamtwirtschaftlicher 
Ebene Unterschiede zwischen den DatenqueUen hinsichtlich der sektoralen Ab
grenzung hinzukommen. Man kann wohl davon ausgehen, dass die Anzahl der 
Grtindungen von Industriebetrieben sowohl in der amtlichen Industriestatistik 
(aufgrund der Nicht-Berticksichtigung von relativ kleinen Handwerksbetrieben) 
als auch in den Mannheimer GrUndungspanels (keine Erfassung von Zweig
betriebsgrUndungen) zu niedrig ausgewiesen wird. Auch die Gewerbeanzeigen
statistik dlirfte die Anzahl der Griindungen mit den "echten" Neuerrichtungen im 
Zweifel zu gering veranschlagen. Verrnutlich faUt aber die Untererfassung im 
Verarbeitenden Gewerbe deutlich schwacher als etwa im Dienstleistungssektor 
aus, da Industriebetriebe in der Regel allein aufgrund ihrer GroBe tiber einen 
Eintrag in das Handelsregister verfiigen. 

2 FUr diesen Unterschied gibt es keine offenkundige Erkllirung. M6glicherweise bekun
den die GrUnder in den neuen Bundesliindem bei der Gewerbeanmeldung deshalb hau
tiger die Absicht zur Einstellung von Beschliftigten. wei! sie im Zusammenhang mit 
der Griindung eine F6rderung beantragt haben und diese auch von der Zahl der ge
schaffenen Arbeitsplatze abhiingt. Denkbar ware auch. dass in den neuen Bundesliin
dem ein anderes Meldeverhalten Ublich ist. das sich durch eine deutlich geringere Nei
gung zur Anmeldung von Scheinbetrieben. d.h. von "sonstigen" Neuerrichtungen. zur 
Ausschopfung von Steuervorteilen ausdriickt. 

3 Handwerksbetriebe sind in der Industriestatistik nur dann berichtspflichtig und somit 
als Griindungen identitizierbar. wenn sie 20 oder mehr Personen beschiiftigen oder ei
nem Mehr-Betrieb-Untemehmen mit 20 oder mehr Beschliftigten angehoren. 
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Fiir die gesamtwirtschaftliche Ebene kann man zusammenfassend feststellen, dass 
vermutlich keine der drei Datenquellen fur sich allein die richtige Anzahl der 
Betriebsgriindungen ausweist. Allerdings lasst sich dieser Mangel durch eine 
Kombination der Datenquellen zumindest teilweise beheben. So kann man die 
Gesamtzahl der Griindungen etwa dadurch approximieren, dass man zur Anzahl 
der Griindungen aus der Beschiiftigtenstatistik die Griindungen von Ein-Personen
Untemehmen der Mannheimer Griindungspanels hinzuaddiert. Ein anderer Weg 
bestiinde darin, die Anzahl der Griindungen laut Mannheimer Griindungspanels 
und die in der Gewerbeanzeigenstatistik angegebenen Zweigbetriebsgriindungen 
zusammenzufassen. Beide Verfahren fiihren zu ganz iihnlichen Schatzergebnissen 
und stellen damit ein tragfahiges Konzept zur Abschatzung der gesamtwirtschaft
lichen Griindungsaktivitat dar. 

8.1.3 Branchenstruktur der Griindungen 

Ein Vergleich der sektoralen Struktur der Griindungsinformationen aus den vier 
zur Verfiigung stehenden Datenquellen wird durch Unterschiede der jeweils zu 
Grunde liegenden Klassifikation der Wirtschaftszweige erschwert. Wahrend die 
Mannheimer Griindungspanels, die Gewerbeanzeigenstatistik (seit 1996) und die 
amtliche Industriestatistik (seit 1995) nach der Klassifikation der Wirtschafts
zweige von 1993 (Statistisches Bundesamt, 1994) gegliedert sind, liegen die Daten 
der Beschaftigtenstatistik bis einschlieBlich 1997 nur in einer alteren, fUr diese 
Statistik spezifischen Branchensystematik (Bundesanstalt fUr Arbeit, 1973) vor, 
die nicht direkt mit der Gliederung der anderen Quellen vergleichbar ist. FUr die 
Gegeniiberstellung der Branchenstruktur der Griindungen wurde daher eine 
gemeinsame Branchenklassifikation entwickelt, die 19 private Sektoren umfasst 
(siehe Tabelle A 8.3). Legt man diese gemeinsame Klassifikation zu Grunde, so 
zeigt sich fur die Griindungsinformationen aus Beschaftigtenstatistik, Mannheimer 
Griindungspanels und der Gewerbeanzeigenstatistik eine recht iihnliche Branchen
struktur. 

AIle drei Quellen lassen erkennen, dass die ganz iiberwiegende Zahl der 
Griindungen im Dienstleistungssektor stattfindet, wobei der Schwerpunkt hier 
wiederum im Bereich des Handels und der anderen privaten Dienste liegt. 
Betrachtet man die Unterschiede der Angaben aus den verschiedenen Daten
quellen fur einzelne Branchen bzw. Sektoren (Tabelle 8.2), so fallt auf, dass sich 
die Angaben in einigen Bereichen recht gut entsprechen (z.B. Metallerzeugung 
und Metallbau, Verkehr sowie Gurnmi und Kunststoft), in anderen Branchen aber 
deutlich auseinander fallen (etwa in den Bereichen Fahrzeugbau, Landwirtschaft, 
in den sonstigen Branchen sowie im Bereich Verlag und Druck). Eine wesentliche 
Ursache fur Abweichungen in der Anzahl der fur einzelne Sektoren ausge
wiesenen Griindungen kannen entsprechende Unterschiede in der urspriinglichen 
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Branchenklassifikation sein.4 So ist etwa die Abgrenzung zwischen Industrie und 
Handwerk in vielen FaIlen nicht eindeutig maglich und in der Praxis mehr oder 
weniger willktirlich. Infolgedessen werden in der Beschiiftigtenstatistik eine Reihe 
von Betrieben mit eher handwerklicher Produktionsweise dem Verarbeitenden 
Gewerbe zugeordnet, die in den Mannheimer Griindungspanels und in der 
Gewerbeanzeigenstatistik im Baugewerbe oder im Dienstleistungsbereich (z.B. 
Reparatur von Kfz) gefiihrt werden. 

Unterschiede zwischen der Beschiiftigtenstatistik und den Angaben der Mann
heimer Griindungspanels kannen - wie bereits erwiihnt - auch dadurch bedingt 
sein, dass die Beschiiftigtenstatistik keine Griindungen ohne sozialversicherungs
pflichtig Beschiiftigte umfasst und in den Mannheimer Griindungspanels die 
Griindungen von Zweigbetrieben unberiicksichtigt bleiben. Die Nicht-Beriick
sichtigung der Ein-Personen-Griindungen in der Beschiiftigtenstatistik dOOte in 
solchen Sektoren besonders gravierende Abweichungen bewirken, die durch eine 
relativ kleinbetriebliche Struktur gekennzeichnet sind. Auf diese Weise lieGe sich 
etwa erkliiren, dass die Anzahl der Griindungen in den Mannheimer Griin
dungspanels fiir viele Dienstleistungsbranchen deutlich haher ausflillt als in der 
Beschiiftigtenstatistik (z.B. Kredit- und Versicherungsgewerbellmmobilien, an
dere private Dienstleistungen). Die Nicht-Erfassung von Zweigbetriebsgriin
dungen in den Mannheimer Griindungspanels kannte den wesentlichen Grund 
dafiir darstellen, dass die Beschiiftigtenstatistik die Anzahl der Griindungen in Be
reichen mit hohem Filialisierungsgrad wie z.B. dem Emiihrungsgewerbe insge
samt deutlich haher ausweist als die Mannheimer Griindungspanels. 

4 Der sektorale Vergleieh der Datenquellen kann trotz der Aggregation der versehiede
nen Statistiken zu einer gemeinsamen Branehensystematik infolge der Untersehiede in 
der Ausgangsklassifikation immer noeh gewisse Verzerrungen aufweisen. 
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Tabelle 8.2: Vergleich der durchschnittlichen jlihrlichen Anzahl der Griindungen 
entsprechend Beschaftigtenstatistik, Mannheimer Griindungspanels und 
Gewerbeanzeigenstatistik 

Branche Beschaftigten- Mannheimer Gewerbean-
statistik Grl1ndungspanels zeigenstatistik" 

absolut in% absolut in% absolut in% 

Landwirtschaft 7.232 3,8 4.339 1,7 2.190 1,0 

Ernahrung 1.698 0,9 1.212 0,5 1.755 0,8 

Textil, Bekleidung & Leder 971 0,5 601 0,2 643 0,3 

Holz, Papier, Mtibel & Sonst. 3.539 1,9 1.952 0,7 2.238 1,1 

Verlag und Druck 836 0,4 2.165 0,8 1.721 0,8 

Chemie und Mineraltil 211 0,1 337 0,1 341 0,2 

Gummi und Kunststoff 592 0,3 459 0,2 475 0,2 

Metallerzeugung und -bau 3.553 1,9 3.140 1,2 3.073 1,5 

Maschinenbau 1.241 0,7 1.363 0,5 1.726 0,8 

Elektro- und Messtechnik 2.705 1,4 1.916 0,7 2.117 1,0 

Fahrzeugbau 2.577 1,4 347 0,1 321 0,2 

Baugewerbe 23.442 12,4 34.159 13,1 33.476 15,9 

Handel 44.480 23,5 75.629 29,1 68.131 32,4 

Gastgewerbe 23.128 12,2 22.954 8,8 11.381 5,4 

Verkehr 11.189 5,9 11.753 4,5 9.615 4,6 

Kredit und Versicherungen 4.186 2,2 7.910 3,0 4.627 2,2 

Grundsttickswesen 8.743 4,6 15.305 5,9 11.209 5,3 

Andere private Dienste 37.987 20,1 60.857 23,4 50.296 23,9 

Sonstige Branchenb 10.620 5,6 13.939 5,4 5.000 2,4 

Industrie 17.923 9,5 13.492 5,2 14.408 6,8 

Dienstleistungen 129.713 68,7 194.409 74,7 155.259 73,8 

Restlicher privater Sektor" 41.294 21,9 52.436 20,1 40.666 19,3 

Private Wirtschaft insgesamt 188.930 100,0 260.337 100,0 210.333 100,0 

a Nur "echte" Neuerrichtungen. Die Summe tiber die einzelnen Branchen bzw. Sektoren 
fal.lt hier geringer als die in Tabel.le 8.1 ausgewiesene Zahl aus. Die Werte fur die 
Wirtschaftszweige bzw. Sektoren wurden auf der Grundlage von regionalisierten 
Daten (440 Kreise) aggregiert, wobei eine vol.lstandige Abdeckung nieht immer 
gewlihrleistet ist. Beispielsweise liegt fur Bremen und Bremerhaven gar keine 
Branchendifferenzierung der "echten" Neuerrichtungen vor (etwa 1 Tsd. FaIle). 

b Fischerei, Bergbau, Energie, Steine und Erden, Glas und Kerarnik, Erziehung und 
Unterricht sowie Gesundheitswesen. Die Notwendigkeit zur Abgrenzung dieser sehr 
heterogenen Branchengruppe ergibt sich aus den unterschiedlichen Branchensystema-
tiken der gegentiber gestel.lten Datenquel.len. 

c Landwirtschaft, Baugewerbe sowie Ubrige Branchen. 
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Auch die Gewerbeanzeigenstatistik veranschlagt die Zahl der Griindungen im 
Dienstleistungsgewerbe deutlich hoher als dies in der Beschaftigtenstatistik der 
Fall ist. Obwohl die Gewerbeanzeigenstatistik auch Zweigbetriebsgriindungen 
enthalt, weist sie weniger Dienstleistungsgriindungen aus als die Mannheimer 
Griindungspanels. Dies lasst sich im Wesentlichen auf geringere Werte fiir die 
"anderen" privaten Dienste, das Gastgewerbe und den Handel zuriickfiihren. Eine 
Ursache dafiir konnte sein, dass die Gewerbeanzeigenstatistik ausdriicklich Uber
nahmen von bestehenden Betrieben und Unternehmen als solche erfasst und diese 
FaIle von der Gewerbeanzeigenstatistik in der Regel nicht als Griindungen 
klassifiziert werden. Von den in der Gewerbeanzeigenstatistik registrierten 
Ubernahmen (in den Jahren 1996-1998 ca. 115 Tsd. FaIle pro Jahr) entfielen gut 
zwei Drittel auf den Handel und das Gastgewerbe. Die hohere Anzahl der in den 
Mannheimer Griindungspanels ausgewiesenen Griindungen in diesen Branchen 
konnte moglicherweise darauf beruhen, dass ein Teil der in der Gewerbe
anzeigenstatistik als Ubernahmen gekennzeichneten FaIle hier als Griindung aus
gewiesen wird. 5 Das gilt auch fiir die Beschaftigtenstatistik, in der mit dem Eigen
tiimerwechsel eines Betriebes in der Regel auch ein Wechsel der Betriebsnummer 
verbunden ist. Solche in der Beschaftigtenstatistik als Griindungen identifizierte 
Eigentiimerwechse! konnten also die Ursache dafiir sein, dass auch die 
Beschaftigtenstatistik - den Mannheimer Griindungspanels vergleichbar - erheb
lich mehr Griindungen im Gastgewerbe als die Gewerbeanzeigenstatistik angibt. 6 

Innerhalb des Verarbeitenden Gewerbes ist ebenfalls ein sehr hohes MaS an Ahn
lichkeit der Branchenverteilung zwischen den drei Datenquellen zu verzeichnen 
(vgl. Tabelle 8.3). Lediglich im Holz- und Papiergewerbe, im Druck- und Verlags
wesen sowie im Fahrzeugbau weichen die Branchenwerte der drei Quellen deut
lich voneinander ab.7 1m Unterschied dazu weist die amtliche Industriestatistik 

5 In der Regel werden in den Mannheimer Grundungspanels Ubemahmen von bestehen
den Untemehmen nur dann als Grundungen kIassifiziert, wenn sich durch einen Eigen
tiimerwechsel auch der Name des Untemehmens wesentlich verandert, was bei Uber
nahmen im Gastgewerbe relativ hliufig der Fall ist. Siehe hierzu Abschnitt 5.3.5.2. 

6 In der Beschaftigtenstatistik ware ein solcher Effekt auch im Handel zu erwarten. Das 
dies aus den Zahlen (Tabelle 8.2) nicht erkennbar wird, ist wohl auf zwei Spezifika der 
Beschliftigtenstatistik zuruckzuftihren. Zum einen konnte es sein, dass im Handel auf
grund des hohen Filialisierungsgrades relativ hliufig von der Moglichkeit Gebrauch 
gemacht wird, mehrere in derselben Gemeinde befindliche Geschliftsstellen unter einer 
Betriebsnummer anzumelden. Eine Untererfassung der Grundung von Handelsbetrie
ben konnte auch dadurch bedingt sein, dass in diesem Sektor besonders hliufig die 
GroBenschwelle von mindestens einem sozialversicherungspflichtig Beschliftigten 
nicht iiberschritten wird. 

7 1m Druck- und VerJagsgewerbe sowie im Fahrzeugbau lassen sich die deutlichen Ab
weichungen zwischen der Beschliftigtenstatistik einerseits und den Mannheimer Grun
dungspanels, der Gewerbeanzeigenstatistik und der amtlichen Industriestatistik ande
rerseits auf die unterschiedlichen Wirtschaftszweigklassifikationen zuruckfiihren. 1m 
Unterschied zur Klassifikation WZ93 wird in der Beschliftigtenstatistik das Verlags
gewerbe nicht dem Verarbeitenden Gewerbe zugeordnet. Hingegen umfasst in der Sys-
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aufgrund der schon erwiihnten Spezifika bei der Aufbereitung der erhobenen 
Daten ein erheblich niedrigeres Niveau an Grlindungen aus, so dass die Anzahl 
der Grlindungen von dieser Quelle sicherlich untererfasst wird. 

Nachfolgend wird nun die Branchenstruktur der Datenquellen naher untersucht. 
Bei einer branchenweisen Betrachtung der absoluten Anzahl der Griindungen in 
der privaten Wirtschaft sticht hervor, dass die Abweichungen bzw. Ubereinstim
mungen der Datenquellen (ohne Beriicksichtigung der Industriestatistik) einer ge
wissen Systematik folgen. In vielen Branchen liegen die Werte zweier Datenquel
len nahe beieinander, wobei der entsprechende Wert der dritten Quelle von den 
iihnlichen Werten der beiden anderen Quellen deutlich abweicht. Diese paar
weisen Ahnlichkeiten zusammen mit einer deutlichen Abweichung der dritten 
Quelle lassen sich wechselseitig fUr alle drei gesamtwirtschaftlichen Datenquellen 
feststellen. 8 

Vergleicht man die Anteile der Branchen an der Gesamtzahl der Grlindungen 
rniteinander, so fallt das MaS an Ubereinstimmung zwischen den Datenquellen im 
Vergleich zur Gegenliberstellung der absoluten Zahlen deutlich hOher aus (vgl. 
Tabelle 8.2 und 8.3).9 Moglicherweise ist die stiirkere Ubereinstimmung der 
Branchenstruktur z.T. durch die recht geringe Anzahl von nur 19 Branchen be
dingt. Bei einer tieferen sektoralen Gliederung, die aufgrund der unterschiedlichen 
Wirtschaftszweigsystematiken nicht moglich ist, wiirden vermutlich groSere Ab
weichungen zu Tage treten. Dennoch liisst sich auch bei den Branchenanteilen be
obachten, dass vielfach zwei Datenquellen recht ahnliche Werte aufweisen, 
wiihrend der Anteil in der dritten Datenquelle davon deutlich abweicht. Flir das 
Verarbeitende Gewerbe ist ebenfalls eine recht hohe Ahnlichkeit der Branchen
anteile bei allen vier Datenquellen festzustellen (vgl. Tabelle 8.3). D.h. ungeachtet 
stark unterschiedlicher Niveaus bilden die zur Verftigung stehenden Datenquellen 
bei der gebotenen groben Brancheneinteilung die Branchenstruktur recht iihnlich 
abo 

tematik der Beschiiftigtenstatistik der Fahrzeugbau auch Kfz-Reparaturwerkstatten, ein 
Bereich der entsprechend der Klassifikation WZ93 zum Dienstleistungssektor gehort. 

8 Beispielsweise liegen im Erniihrnngsgewerbe laut Tabelle 8.2 die Werte der Beschiif
tigtenstatistik (1,7 Tsd.) und der Gewerbeanzeigenstatistik (1,8 Tsd.) eng zusarnmen, 
wllhrend die Mannheimer Grundungspanels einen wesentlich geringeren Wert auswei
sen (1,2 Tsd.). 1m Gastgewerbe wei sen die Beschiiftigtenstatistik und die Mannheimer 
Grundungspanels mit 23,1 Tsd. bzw. 22,9 Tsd. ein sehr lihnlichen Wert aus; der Wert 
aus Gewerbeanzeigenstatistik ist mit 11,4 Tsd. Grundungen nur etwa halb so hoch. 
SchlieBlich geben die Gewerbeanzeigenstatistik und die Mannheimer Grundungs
panels im Baugewerbe mit 33,5 Tsd. bzw. 34,2 Tsd. einen recht lihnlichen Wert an, 
den die Beschiiftigtenstatistik mit 23,4 Tsd. Grundungen wesentlich unterschreitet. 

9 Am starksten stimmen die Branchenanteile der sonstigen Dienstleistungen, der Grund
stticksverwaltung, des Baugewerbes, des Handels und des Verkehrsgewerbes tiberein. 
Die groBten Abweichungen der Branchenanteile sind fUr den Fahrzeugbau, die Land
wirtschaft, das Holz- und Papiergewerbe, das Textil- und Bekleidungsgewerbe und die 
tibrigen Branchen festzustellen. 

m.fritsch@uni-jena.de



152 Michael Fritsch und Michael Niese 

Tabelle 8.3: Durchschnittliche jahrliche Anzahl der Griindungen im Verarbeitenden 
Gewerbe laut Beschaftigtenstatistik, Mannheimer Griindungspanels, 
Industriestatistik und Gewerbeanzeigenstatistik in ftinf Bundeslandema 

Branche Beschaftigtenstatistik Mannheimer Griindungs-
panels 

absolut in% absolut in% 

Emahrung 446 9,1 355 II, I 

Textil, Bekleidung und Leder 252 5,2 109 3,4 

Holz, Papier, Mabel & Sonstiges 1.051 21,5 593 18,5 

Verlag und Druck 160 3,3 397 12,4 

Chemie und Mineralal 55 1,1 59 1,9 

Gummi und Kunststoff 162 3,3 134 4,2 

Metallerzeugung und Metallbau 981 20,1 761 23,7 

Maschinenbau 328 6,7 292 9,1 

Elektro- und Messtechnik 671 13,7 409 12,8 

Fahrzeugbau 777 15,9 94 2,9 

Industrie 4.884 100,0 3.204 100,0 

Branche Gewerbeanzeigenstatistikb Industriestatistik 

absolut in% absolut in% 

Ernahrung 719 16,7 155 9,0 

Textil, Bekleidung und Leder 175 4,1 119 6,9 

Holz, Papier, Mabel & Sonstiges 693 16,2 282 16,3 

Verlag und Druck 371 8,6 208 12,1 

Chemie und Mineralal 79 1,8 39 2,3 

Gummi und Kunststoff 183 4,3 118 6,9 

Metallerzeugung und Metallbau 815 19,0 373 21,6 

Maschinenbau 572 13,3 183 10,6 

Elektro- und Messtechnik 581 13,5 211 12,2 

Fahrzeugbau 105 2,4 37 2,1 

Industrie 4.291 100,0 1.724 100,0 

a Ergebnisse der Bundeslander Mecklenburg-Vorpommem, Niedersachsen, Rheinland
Pfalz, Sachsen und Thtiringen. 

b Nur "echte" Neuerrichtungen. 

Das hohe MaS an Ubereinstimrnung der Branchenverteilungen zwischen den ver
schiedenen Datenquellen zeigt sich auch bei der Berechnung einfacher Korrela
tionskoeffizienten (vgl. Tabelle 8.4). In der privaten Wirtschaft liegen fUr aile 
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Vergleichspaare die Koeffizienten tiber dem Wert von 0,9 und zeigen darnit eine 
sehr hohe Ahnlichkeit der Branchenstruktur an. Auch fur das Verarbeitende 
Gewerbe lasst sich ein enger Zusammenhang feststellen, der zwischen den 
Mannheimer Grtindungspanels und der Gewerbeanzeigenstatistik bzw. der Indu
striestatistik am starksten ausgepragt ist. Zwischen der Beschaftigtenstatistik und 
den anderen Quellen fallen die Korrelationskoeffizienten im Verarbeitenden 
Gewerbe eher unterdurchschnittlich aus, was durch die unterschiedlichen Abgren
zungen des Verarbeitenden Gewerbes in der Wirtschaftszweigklassifikation der 
Beschaftigtenstatistik einerseits und der Wirtschaftszweigklassifikation WZ 93 
andererseits verursacht sein dtirfte. 

Tabelle 8.4: Korrelationen der Branchenanteile der Grtindungen in Deutschland" 

Sektor 

Private Wirtschaft Mannheimer 
ingesamt Grtindungspanels 

Gewerbean-
zeigenstatistik 

Verarbeitendes Mannheimer 
Gewerbe Griindungspanels 
ingesamt 

Gewerbean-
zeigenstatistik 

Verarbeitendes Mannheimer 
Gewerbe in funf Griindungspanels 
Bundeslandernb 

Gewerbean-
zeigenstatistik 

Industriestatistik 

Beschliftigten
statistik 

0,98** 

0,93** 

0,96** 

0,95** 

0,62 

0,60 

0,68* 

0,73* 

0,70* 

0,60 

0,61 

0,62 

0,61 

0,52 

Mannheimer 
Griindungs
panels 

0,99** 

0,97** 

0,96** 

0,86** 

0,90** 

0,90** 

0,97** 

0,96** 

Gewerbean
zeigenstatistik 

0,86** 

0,84** 

a Oberer Wert: Korrelationskoeffizient nach Pearson; unterer Wert: Rangkorrelationsko
effizient nach Spearman. Bei einer geringen Anzahl von Beobachungen (19 in der pri
vaten Wirtschaft und 10 im Verarbeitenden Gewerbe) reagieren die Werte des Rang
korrelationskoeffizienten weniger sensitiv auf extreme Einzelfiille. 

b Die Werte der Industriestatistik liegen nur fur die BundesHmder Mecklenburg-Vor
pommern, Niedersachsen, Rheinland-Pfalz, Sachsen und Thiiringen vor. 

** Statistisch signifikant auf dem 1 %-Niveau. 

* Statistisch signifikant auf dem 5 %-Niveau. 
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Die Ubereinstimmung der Branchenverteilungen zwischen den verschiedenen 
Datenquellen lasst sich genauer herausarbeiten, indem man fur jeweils zwei Quel
len die Abweichungen von einer dritten Datenquelle analysiert (zur Vorgehens
weise siehe Schaich u.a., 1990, 164-174). Einem so1chen paarweisen Vergleich 
liegt die Annahme zu Grunde, dass keine der bekannten Datenquellen die Anzahl 
und die Branchenstruktur der Grtindungen korrekt darstellt, und daher keine allge
meingtiltige Referenzquelle zur Verfiigung steht, anhand derer man die Branchen
verteilung der vier Datenquellen messen konnte. Daher gilt es, AhnIichkeiten 
zwischen den Quellen zu identifizieren, indem man jeweils die Branchenstruktur 
einer der untersuchten Datenquellen als MaBstab nimmt und der Struktur der an
deren Datenquellen gegentiberstellt. BeispieIsweise wird dann ffir den die gesamte 
private Wirtschaft umfassenden Vergleich von Beschiiftigtenstatistik und Ge
werbeanzeigenstatistik ermittelt, inwieweit sich beide Datenquellen von der 
Branchenverteilung der Mannheimer GrtindungspaneIs abheben. Dazu werden die 
Abweichungen der zu vergleichenden Datenquellen von der Referenzquelle 
miteinander korreIiert. IO Eine hohe Korrelation der auf diesem Weg berechneten 
Abweichungen besagt, dass die zwei betrachteten Datenquellen sich von der 
dritten Datenquelle (Referenzquelle) in der Feinstruktur der Branchenverteilung 
unterscheiden und dabei zueinander ein hoheres MaS an Ahnlichkeit aufweisen, 
als dies jeweils im Vergleich zur Referenzquelle der Fall ist. 1m Unterschied dazu 
drtickt ein niedriger Korrelationskoeffizient aus, dass eine der beiden zu verglei
chenden Datenquellen in der Feinstruktur der Branchenanteile starker der 
Referenzquelle aIs der Vergleichsquelle entspricht und sich damit von der anderen 
Vergleichsquelle abhebt. 

10 Die Abweichungen werden wie das PrtifmaB des x2-Tests berechnet. Flir die zu ver
gleichenden Datenquellen wird die theoretische Anzahl der Grtindungen in den einzel
nen Branchen bestimmt, wobei die gleiche Verteilung wie in der Referenzquelle unter
stellt wird. Dann wird die relative Abweichung der tatsachlichen von der theoretischen 
Anzahl der Grtindungen ermittelt. Diese Abweichungen jeweils zweier Datenquellen 
von der Referenzquelle werden miteinander korreliert. Altemativ dazu ktlnnte man das 
libliche PrtifmaB des X2-Tests selbst verwenden. Dieses entspricht der Summe der 
quadrierten Abweichungen der tatsachlichen von der theoretischen Anzahl der Grtin
dungen bezogen auf die theoretische Anzahl der Grtindungen. Je kleiner der Wert die
ses PrtifmaBes ausfallt, desto starker ist die Almlichkeit der Branchenstruktur zwischen 
der Vergleichsquelle und der Referenzquelle. Allerdings erscheint es wenig sinnvoll, 
die Prtifgrtl/3en an den entsprechenden theoretischen Werten der X2 -Verteilung wie bei 
einem x2-Test zu messen. Es kommt hier nieht darauf an festzustellen, ob die Bran
chenverteilung zwischen zwei Datenquellen mit einer bestimmen Irrtumswahrschein
lichkeit exakt libereinstimmt. Vielmehr solI analysiert werden, wie stark die Almlich
keit zwischen zwei Datenquellen ausgepragt ist. 
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Tabelle 8.5: Korrelationen der Abweichungen der Anzahl der Griindungen nach Branchen 
in Deutschland" 

Sektor 

Private 

Wirtschaft 
insgesamt 

Verarbeitendes 
Gewerbe 

Mannheimer 
Grundungspanels 

Gewerbean
zeigenstatistik 

Mannheimer 
Grundungspanels 

Gewerbeanzeigen
statistik 

Beschliftigtenstatistik Mannheimer 
Grundungspanels 

0,17 

0,41 0,78** 

-0,09 

0,24 0,96** 

a Angegeben ist jeweils der Rangkorrelationskoeffizient nach Spearman. Als Referenz
queUe bei den Korrelationen dient jeweils die dritte DatenqueUe. 

** Statistisch signifikant auf dem 1 %-Niveau. 

In Berechnungen, die sich tiber die gesamte private Wirtschaft erstrecken, ergibt 
sich das groBte MaS an Ubereinstimmung zwischen den Mannheimer Grtindungs
panels und der Gewerbeanzeigenstatistik (vgl. Tabelle 8.5). Sie weichen beide auf 
die gleiche Art und Weise von der Branchenverteilung in der Beschaftigten
statistik abo Ftir die Beschaftigtenstatistik und die Gewerbeanzeigenstatistik ist die 
Ahnlichkeit der Branchenstruktur deutlich schwacher ausgepragt. Das geringste 
MaG an Ubereinstimmung ergibt sich fur den Vergleich der Branchenstruktur von 
Mannheimer Grtindungspanels und der Beschaftigtenstatistik. Weitgehend die 
gleichen Ahnlichkeitsmuster zwischen diesen drei Quellen finden sich bei einer 
auf das Verarbeitende Gewerbe beschrankten Betrachtung. Allerdings sind hier 
das MaG an Ubereinstimmung zwischen der Beschaftigtenstatistik einerseits und 
Gewerbeanzeigenstatistik sowie Mannheimer Grilndungspanels andererseits 
schwacher ausgepragt als bei dem Vergleich tiber samtliche Sektoren der privaten 
Wirtschaft. 

Fiir den Vergleich der Branchenstrukturen im Verarbeitenden Gewerbe ist auch 
die Industriestatistik zu berucksichtigen, deren Angaben zur Zeit der Durch
fiihrung dieses Vergleichs (Frtihjahr 2001) nur fur die Bundeslander Mecklen
burg-Vorpommern, Niedersachsen, Rheinland-Pfalz, Sachsen und Thiiringen 
vorliegen (vgl. Tabelle 8.6). Dabei zeigt sich, dass die Branchenverteilung der 
Industriestatistik in hohem MaGe mit der Branchenverteilung der Gewerbean
zeigenstatistik und der Mannheimer Grtindungspanels tibereinstimmt. Industrie
und Beschaftigtenstatistik weichen in entgegengesetzten Richtungen von den 
Mannheimer Grtindungspanels und der Gewerbeanzeigenstatistik ab, was wahr
scheinlich nicht zuletzt aus der unterschiedlichen Abgrenzung der Handwerks
grtindungen in beiden Quellen resultiert. 
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Tabelle 8.6: Korrelationen der Abweichungen der Anzahl der Grundungen nach Branchen 
in fUnf Bundesllindema,b - nur Verarbeitendes Gewerbe 

Referenzquelle Beschaftigten- Beschaftigten- Beschaftigten-
statistik mit statistik mit statistik mit 
Gewerbean- Mannheimer Industriestatistik 
zeigenstatistik Grundungspanels 

Gewerbean- 0,21 0,08 
zeigenstatistik 

Mannheimer 0,Q3 -0,37 
Grundungspanels 

Industriestatistik 0,58 0,75* 

Referenzquelle Gewerbeanzeigen- Gewerbean- Industriestatistik mit 
statistik mit zeigenstatistik mit Mannheimer 
Mannheimer Industriestatistik Grundungspanels 
Grundungspanels 

Beschaftigtenstatistik 0,92** 0,73* 0,83* 

Gewerbean- 0,35 
zeigenstatistik 

Mannheimer 0,16 
Grundungspanels 

Industriestatistik 0,73* 

a Angegeben ist jeweils der Rangkorrelationskoeffizient nach Spearman. 
b Die Werte der Industriestatistik lagen nur fiir die BundesHinder Mecklenburg-Vorpommern, 

Niedersachsen, Rheinland-Pfalz, Sachsen und Thiiringen vor. 
** Statistisch signifikant auf dem I %-Niveau. 

* Statistisch signifikant auf dem 5 %-Niveau. 

Der Vergleich der Branchenanteile zeigt, dass die jeweiligen Banchenstrukturen 
sich weitgehend entsprechen. Die ermitteIten Unterschiede lassen sich im Wesent
lichen auf die Erhebungsmethoden der Datenquellen zurtickfuhren. Zusamrnen
fassend sind zwei wesentIiche Aspekte hervorzuheben. Zum einen ftihren gleich
artige Erfassungsmethoden zu einem hohen MaG an Ahnlichkeit in der Branchen
struktur. Zum anderen bilden die vier Datenquellen trotz der Unterschiede hin
sichtlich der Erfassungsmethode und hinsichtlich der Anzahl der ausgewiesenen 
Grtindungen die Branchenstruktur der Grtindungen mit einem hohen MaG an 
Ubereinstimrnung abo 

m.fritsch@uni-jena.de



8. Vergleichende Gegeniiberstellung 157 

8.1.4 Anzahl der Stilllegungen pro Jahr 

Informationen zu den Stilllegungen von Betrieben in der privaten Wirtschaft 
insgesamt lassen sich zur Zeit (Friihjahr 2001) fur ganz Deutschland aus der 
Beschaftigtenstatistik, der Gewerbeanzeigenstatistik, der Untemehmensdatenbank 
des ZEW sowie der Umsatzsteuerstatistik ableiten. Allerdings beginnen die An
gaben der ZEW-Datenbank erst mit dem Jahr 1999 und Angaben aus der Umsatz
steuerstatistik waren bislang kaum fUr wissenschaftliche Zwecke zuganglich. \I 
Wiihrend die Beschiiftigtenstatistik im Durchschnitt der Jahre 1996 und 1997 fur 
den privaten Sektor insgesamt ca. 184 Tsd. Stilllegungen ausweist,12 gibt die Ge
werbeanzeigenstatistik die Anzahl der "echten" Aufgaben von Haupt- und Zweig
betrieben in den Jahren 1996 und 1998 mit ca. 112 Tsd. Fallen pro Jahr an (vgl. 
Tabelle 8.7). 

Tabelle 8.7: Die jlihrliche Anzahl der Stilllegungen in Deutschland entsprechend der 
Beschliftigtenstatistik und der Gewerbeanzeigenstatistik 

Datenquelle Zeitraum 

1996 1997 1998 1996-1998b 

Beschliftigtenstatistika 188.910 178.658 183.784 

Gewerbeanzeigenstatistik 

- slimtliche Abmeldungen 647.889 681.864 696.214 675.332 

- samtliche Aufgaben 474.185 487.367 499.968 487.173 

- nur "echte" Aufgaben 104.689 111.331 119.475 111.832 

a Jeweils Stilllegungen zwischen dem 30. Juni des Vorjahres und dem 1. Juli des ange
gebenen Jahres. 

b Jlihrlicher Durchschnitt. 

Bei den "echten" Aufgaben handelt es sich urn stillgelegte Haupt- und Zweignie
derlassungen sowie urn unselbststandige Zweigstellen, die ins Handelsregister 
oder in die Handwerksrolle eingetragen waren oder mindestens einen Arbeitneh
mer beschaftigten. Die Definition solcher Stilllegungen korrespondiert weitgehend 
mit der restriktiven Abgrenzung der "echten" Neuerrichtungen in der Gewerbean
zeigenstatistik. Auf vergleichbare Weise entspricht auch die Abgrenzung der Ge
werbeabmeldungen von "Kleingewerbetreibenden" und ,,Nebentatigkeiten" den 
Kriterien zur Klassifizierung der "sonstigen" Neuerrichtungen. Sowohl die "son
stigen" Neuerrichtungen als auch die abgemeldeten ,,Kleingewerbetreibenden" 

11 Ober den Zugang zu den Daten aus der Umsatzsteuerstatistik informiert Abschnitt 
7.3.3. 

12 AIle Stilllegungen zwischen dem 30. Juni 1995 und dem 1. Juli 1997. Zur zeitlichen 
Entwicklung siehe Tabelle A 8.2 im Anhang. 
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und ,,Nebentlitigkeiten" waren nicht in das Handelsregister oder die Handwerks
rolle eingetragen, hatte keine Gesellschaftsform angegeben und verfugten tiber 
keine Arbeitnehmer. Sofem es sich bei einem soIchen abgemeldeten Gewerbe
betrieb nicht von yom herein urn eine Scheingrtindung handelte, dlirfte der wirt
schaftliche Umfang des abgemeldeten Gewerbes in der Regel deutlich unterhalb 
der Erfassungsschwelle der Beschliftigtenstatistik (mit mindestens einem sozial
versicherungspflichtig Beschliftigten) liegen. Daher erscheint es sinnvoll - ver
gleichbar zur Nicht-Berticksichtigung der "sonstigen" Neuerrichtungen bei den 
Grtindungen - bei der Analyse der Stilllegungen die Gewerbeabmeldungen von 
"Kleingewerbetreibenden" und ,,Nebentatigkeiten" auszuschlieBen und nur die 
"echten" Betriebsaufgaben zu berticksichtigen. Allerdings ist analog zu den regio
nalen Unterschieden bei den "echten" Neuerrichtungen auch bei den "echten" 
Betriebsaufgaben zu beobachten, dass ihr Anteil an allen Gewerbeabmeldungen in 
den neuen Bundeslandem mit 26,2 % rund doppelt so hoch wie in den alten 
Bundeslandem 12,8 % ausflillt (vgl. Abschnitt 8.2.2). 

Obwohl die Gewerbeanzeigenstatistik mehr Grtindungen (im Sinne von "echten" 
Neuerrichtungen) als die Beschliftigtenstatistik ausweist, belauft sich die verzeich
nete Anzahl der "echten" Aufgaben auf nur rund zwei Drittel der in der Be
schaftigtenstatistik identifizierten Stilllegungen. Das liegt vor allem daran, dass 
die Gewerbeanzeigenstatistik den Anteil der "echten" Aufgaben an allen Betriebs
aufgaben mit rund 23 % wesentlich niedriger ausweist als den Anteil der "echten" 
Neuerrichtungen an allen Neuerrichtungen (33 %). \3 Aufgrund der relativ res
triktiven Definition einer "echten" Grtindung bzw. Betriebsaufgabe in der Gewer
beanzeigenstatistik wird die tatsachliche Anzahl der Stilllegungen mit den 
"echten" Aufgaben wahrscheinlich wesentlich unterschlitzt. Auch die auf der 
Grundlage der Beschaftigtenstatistik generierte Information zur Anzahl der Be
triebsstilllegungen umfasst nur einen Teil der tatsachlichen Stilllegungen, da 
SchlieBungen von Ein-Personen-Betrieben fehlen. Andererseits wlirde mit einer 
Wertung samtlicher in der Gewerbeanzeigenstatistik registrierten Abmeldungen 
als Stilllegung die Betriebsaufgaben wesentlich tiberschlitzen, da hierin dann auch 
Abmeldungen von ,,Kleingewerbetreibenden" und ,,Nebentatigkeiten" sowie still
gelegte Scheingrtindungen enthalten sind. Folglich dlirfte die Zahl der tatsach
lichen BetriebsschlieBungen vermutlich oberhalb der rund 184 Tsd. FaIle laut Be
schaftigtenstatistik liegen, aber weniger als die rund 487 Tsd. in der Gewerbean
zeigenstatistik verzeichneten Betriebsaufgaben betragen. Eine Eingrenzung der 

13 Da der Eintrag in die Handels- bzw. Handwerksrolle und die Angabe einer Gesell
sehaftsform als Kriterium fiir die Klassifikation als "eehte" Grtindungen und Sehlie
Bungen eine relativ leieht naehprufbare Information darstellt, diirften ErhebungsfeWer 
oder falsehe Angaben hier nieht von wesentlieher Bedeutung sein. Zwar konnen An
gaben zur Absicht, Besehaftigte einzustellen, wesentlieh sehwerer kontrolliert werden, 
allerdings ist dieses Kriterium fur die Klassifikation als "eehte" Grundung" praktiseh 
von nur geringer Bedeutung. In einer Untersuehung aller Gewerbeanmeldungen des 
Jahres 1998 in der Stadt Regensburg wurden nur mnd 3 % der "eehten" Neuerriehtun
gen allein aufgmnd der Besehaftigtenangabe als "eehte" Neuerriehtungen klassifiziert 
(vgl. Absehnitt 6.6). 
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jahrlichen Anzahl der Stilllegungen durch Kombination mit Angaben aus den 
Mannheimer Griindungspanels, wie sie bei den Griindungen durchgefiihrt wurde 
(Abschnitt 8.1.2), ist hier nieht moglich, da fur den betreffenden Zeitraum keine 
Informationen zu den insgesamt stattgefundenen Stilllegungen aus den Mann
heimer Griindungspanels vorhanden sind. 

Aus der amtliehen Industriestatistik liegen Angaben zu Stilllegungen im Verarbei
tenden Gewerbe nur fur die Bundeslander Mecklenburg-Vorpommern, Nieder
sachsen, Rheinland-Pfalz, Sachsen und Thiiringen vor. Niedersachsen bleibt aus 
dieser vergleiehenden Betrachtung ausgeschlossen, weil die Gewerbeanzeigen
statistik fiir dieses Bundesland keine "echten" Betriebsaufgaben in feiner 
regionaler und sektoraler Differenzierung bereitstellt. Wie beim Vergleich der An
zahl der Griindungen weist die Industriestatistik auch bei der Anzahl der Still
legungen bei weitem das niedrigste Niveau auf, wahrend die Zahl der Still
legungen nach der Beschaftigtenstatistik am hOchsten ausflillt (vgl. Abschnitt 
8.1.5). Die Angaben zu den "echten" Stilllegungen aus der Gewerbeanzeigen
statistik liegen zwischen beiden Quellen mit einem geringeren Abstand zur 
Industriestatistik. Da sowohl in der Gewerbeanzeigenstatistik als auch in der 
Industriestatistik deutlich restriktivere Kriterien als in der Beschaftigtenstatistik 
zur Identifikation von Griindungen Anwendung finden, legen diese Zahlen den 
Schluss nahe, dass die Anzahl der BetriebsschlieBungen sowohl in der Industrie
statistik als auch in der Gewerbeanzeigenstatistik erheblich unterschatzt wird. Der 
Grund fiir die Untererfassung der Stilllegungen in der Industriestatistik besteht 
offenbar darin, dass hier keine stillgelegten Handwerksbetriebe mit weniger als 20 
Beschaftigten enthalten sind. Bei der Gewerbeanzeigenstatistik wirkt sieh - wie 
bereits erwahnt - das Kriterium des Registereintrags bei den "echten" Betriebsauf
gaben wohl zu restriktiv aus. Beide Datenquellen geben die Anzahl der Betriebs
stilllegungen in einer GroBenordnung an, die sich tendenziell auf dem Niveau der 
Insolvenzantrage von Unternehmen bewegt. Diese Zahl der durch externe Akteure 
erzwungenen UnternehmensschlieBungen wird aufgrund der extrem restriktiven 
Abgrenzung gemeinhin als Untergrenze fiir die Anzahl der Stilllegungen 
insgesamt angesehen (vgl. Watson und Everett, 1993; 1999).14 

8.1.5 Branchenstruktur der Stilliegungen 

Vergleicht man die von der Beschaftigtenstatistik und der Gewerbeanzeigen
statistik ausgewiesene Anzahl der Stilllegungen in einzelnen Wirtschaftszweigen, 
so zeigt sich - wie schon bei den Griindungen (Abschnitt 8.1.3) - in einigen 
Branchen ein relativ hohes MaB an iibereinstimmung, wahrend die Werte in 
anderen Branchen stark divergieren (vgl. Tabelle 8.8). Eine in etwa gleiche An-

14 Zum Vergleich: 1m Durchschnitt der Jahre 1996 bis 1998 wurden in Deutschland ins
gesamt 27 Tsd. Insolvenzantrlige von Untemehmen gestellt. Davon entfielen nur 3,5 
Tsd. (13 %) auf das Verarbeitende Gewerbe. Von den insgesamt 8 Tsd. Insolvenzen in 
den neuen Bundesllindem waren 1 Tsd. (12 %) im Verarbeitenden Gewerbe zu ver
zeichnen. 
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zahl von BetriebsschlieBungen geben beide Datenquellen ftiT das Verlags- und 
Druckgewerbe, den Bereich Chemie und Mineralol sowie ftiT das Grund
sttickswesen an. GroBe Niveauunterschiede sind hingegen bei der Landwirtschaft, 
dem Gastgewerbe15, dem Fahrzeugbau, der Elektro- und Messtechnik sowie in den 
"sonstigen" Branchen zu verzeichnen. Bei beiden Datenquellen entspricht der 
Anteil einer Branche an der Anzahl der Stilllegungen meist mehr oder weniger 
genau ihrem Anteil an der Anzahl der Grtindungen. So dominiert - wie bei den 
Grlindungen (siehe Abschnitt 8.1.3) - der Dienstleistungssektor mit besonders 
hohen Werten fur den Handel und die "anderen" privaten Dienste die Zahl der 
Stilllegungen, wahrend sich die Branchen des Industriesektors durch ein sehr 
geringes Gewicht auszeichnen. 

Da in der Beschiiftigtenstatistik und in der Gewerbeanzeigenstatistik die Bran
chenverteilungen der Grtindungen und der Stilllegungen jeweils fast liberein
stimmen, entsprechen auch die Abweichungen der Grtindungen zwischen beiden 
Datenquellen weitgehend den Abweichungen der Stilllegungen. Die Beschiif
tigtenstatistik weist vor allem anteilig mehr Stilllegungen im Gastgewerbe, in der 
Landwirtschaft sowie in den "sonstigen Branchen" aus (vgl. Tabelle 8.8). 
Dagegen sind in der Gewerbeanzeigenstatistik hOhere Anteile im Handel, im Bau
gewerbe und fur die "anderen" privaten Dienstleistungen zu finden. Insgesamt ist 
die Branchenverteilung der Stilliegungen in der Beschiiftigtenstatistik und der 
Gewerbeanzeigenstatistik durch ein recht hohes MaB an Ahnlichkeit gekenn
zeichnet. 

Unter Berlicksichtigung der amtlichen Industriestatistik ist ein Vergleich ftiT das 
Verarbeitende Gewerbe nur ftiT die vier Bundesliinder Mecklenburg-Vorpommern, 
Rheinland-Pfalz, Sachsen und Thliringen moglich (Stand Frlihjahr 2001). In allen 
drei DatenqUellen haben die SchlieBungen im Metallgewerbe und im Holzgewerbe 
das hoehste Gewicht, wiihrend der Anteil der Stilllegungen in den Bereiehen 
Chemie und Mineralol vergleichsweise gering ausflillt. Die groBten Unterschiede 
der Branchenanteile zwischen den Datenquellen (fur die Bereiche Fahrzeugbau 
sowie Druck- und Verlagsgewerbe) ergeben sich hauptsiichlich aus der unter
sehiedliehen Abgrenzung des Verarbeitenden Gewerbes in den verschiedenen 
Quellen. Darliber hinaus berlicksichtigt die Industriestatistik keine kleinen Hand
werksbetriebe mit weniger als 20 Beschiiftigten, was besonders in kleinbetrieblich 
dominierten Branchen, wie beispielsweise dem Erniihrungsgewerbe, zu einer 
Unterschiitzung der Stilllegungen fiihrt. 

15 Aueh bei den Griindungen gibt die Gewerbeanzeigenstatistik deutlieh weniger Hille als 
die Beschliftigtenstatistik an. Dies liegt vermutlieh daran, dass sie Obemahmen aus
driicklich als solche identifiziert und nieht als Griindungen und Stilllegungen ausweist. 
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Tabelle 8.8: Vergleich der durchschnittlichen jiihrlichen Anzahl der Stilllegungen 

entsprechend Beschliftigtenstatistik und Gewerbeanzeigenstatistika 

Branche Beschliftigtenstatistik Gewerbeanzeigenstatistikb 

Anzahl in% Anzahl in% 

Landwirtschaft 6.170 3,7 954 0,9 

Ernahrung 2.989 1,8 1.118 1,0 

Textil, Bekleidung und Leder 1.676 1,0 593 0,6 

Holz, Papier, Mabel & Sonstiges 3.913 2,4 1.285 1,2 

Verlag und Druck 985 0,6 1.043 1,0 

Chemie und Mineralal 223 0,1 200 0,2 

Gurnmi und Kunststoff 641 0,4 289 0,3 

Metallerzeugung und Metallbau 3.533 2,1 1.556 1,5 

Maschinenbau 1.212 0,7 856 0,8 

Elektro- und Messtechnik 2.540 1,5 902 0,8 

Fahrzeugbau 2.216 1,3 159 0,1 

Baugewerbe 20.779 12,5 15.194 14,2 

Handel 43.203 26,0 38.634 36,1 

Gastgewerbe 21.263 12,8 8.669 8,1 

Verkehr 9.219 5,5 6.077 5,7 

Kredit und Versicherungen 3.342 2,0 2.080 1,9 

Grundstlickswesen 6.608 4,0 6.238 5,8 

Andere private Dienste 29.120 17,5 19.609 18,3 

Sonstige Branchen 6.746 4,1 1.631 1,5 

Industrie 19.926 12,0 7.999 7,5 

Dienstleistungen 112.754 67,8 81.305 75,9 

Restlicher privater Sektor 33.695 20,3 17.779 16,6 

Private Wirtschaft insgesarnt 166.375 100,0 107.082 100,0 

a Die Daten aus den Bundeslandem Niedersachsen und Bremen sind nicht enthalten, 
weil dort in der Gewerbeanzeigenstatistik die Zahl der "echten" Aufgaben von Haupt
und Zweigbetrieben nicht regional differenziert ausgewiesen wird. 

b Es liegen die Jahre 1997 und 1998 zu Grunde. Flir 1996 haben nur einige Bundes
lander die Aufteilung in "echte" und "sonstige" Anmeldungen nach Wirtschafts
zweigen differenziert. 

Die insgesamt hohe Ahnlichkeit der Branchenverteilungen in diesen Quellen 
spiegelt sich auch in einfachen Korrelationen wider (vgl. Tabelle 8.10). FUr die 
private Wirtschaft lasst sich ein hohes MaB an Ubereinstimmung zwischen der 
Branchenstruktur der Stilllegungen gemaB Gewerbeanzeigenstatistik und Beschaf-
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tigtenstatistik feststellen. 1m Unterschied dazu fallt die Ubereinstimmung zwi
schen beiden Quellen fur das Verarbeitende Gewerbe geringer aus, was zum Teil 
aus Unterschieden in der Abgrenzung dieses Sektors resultiert. Anhand der An
gaben fur die vier Bundeslander, fUr die auch Informationen aus der amtlichen 
Industriestatistik verfiigbar sind, ergibt sich fur die Beschiiftigtenstatistik und die 
Gewerbeanzeigenstatistik ein nur geringftigig veriinderter Zusammenhang. 
Wiihrend in diesen Bundesliindem die Industriestatistik und die Gewerbeanzeigen
statistik eine sehr iihnliche Branchenstruktur aufweisen, ist die Mnlichkeit 
zwischen der Industriestatistik und der Beschiiftigtenstatistik deutlich schwiicher 
ausgepriigt. 

TabeUe 8.9: llihrliche durchschnittliche Anzahl der Stilllegungen im Verarbeitenden 
Gewerbe entsprechend Beschaftigtenstatistik, Gewerbeanzeigenstatistik und 
Industriestatistik in vier Bundeslandema 

Branche Beschaftigten- Gewerbean- Industriestatistik 
statistik zeigenstatistikb 

absolut in% absolut in% absolut in% 

Ernlihrung 609 16,3 251 16,3 81 8,8 

Textil, Bekleidung und Leder 270 7,2 101 6,5 90 9,8 

Holz, Papier, Mtibel & Sonstiges 825 22,0 294 19,1 171 18,7 

Verlag und Druck 107 2,9 128 8,3 106 11,6 

Chemie und Mineraltil 23 0,6 26 1,7 20 2,2 

Gummi und Kunststoff 114 3,0 51 3,3 62 6,7 

Metallerzeugung und Metallbau 683 18,2 302 19,6 164 17,9 

Maschinenbau 226 6,0 194 12,6 108 11,8 

Elektro- und Messtechnik 459 12,3 159 10,3 94 10,2 

Fahrzeugbau 428 11,4 35 2,3 21 2,3 

Industrie 3.741 100,0 1.539 100,0 917 100,0 

a Ergebnisse der Bundeslander Mecldenburg-Vorpommem, Rheinland-Pfalz, Sachsen und 
Thiiringen. Nur fiir diese Lander sind sowohl die Werte der Industriestatistik als auch die 
Aufgaben "echter" Betriebe in regionaler Differenzierung der Gewerbeanzeigenstatistik 
verfiigbar . 

b Nur "echte" Betriebsaufgaben. 

Beim Vergleich der Datenquellen im Hinblick auf die sektorale Struktur der 
Grtindungen wurden neben den einfachen Korrelationen auch die relativen Ab
weichungen der sektoralen Verteilungsstrukturen der Datenquellen von einer Re
ferenzquelle berechnet und miteinander korreliert. Da bei den Stilllegungen nur 
fUr das Verarbeitende Gewerbe mehr als zwei Datenquellen zur Verfiigung stehen, 
ist nur fUr diesen Sektor ein Verteilungstest moglich, der im Wesentlichen die 
Ergebnisse der Einfachkorrelationen bestiitigt (vgl. Tabelle 8.11). 1m Vergleich 
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zur Beschaftigtenstatistik stimmen die Branchenstrukturen der Gewerbeanzeigen
statistik und der Industriestatistik nahezu uberein. Die Unterschiede in der sek
toralen Feinstruktur zwischen der Beschaftigtenstatistik und den anderen Daten
quellen fiihren dazu, dass die Beschaftigtenstatistik von der Referenzquelle in 
beiden Fallen auf andere Art als die Industriestatistik oder die Gewerbeanzeigen
statistik abweicht. 

Tabelle 8.10: Korrelationen der Branchenanteile der Stilllegungen fUr die private 
Wirtschaft in Deutschland" 

Sektor Beschaftigtenstatistik Beschaftigtenstatistik Industriestatistik mit 
mit Gewerbe- mit Industriestatistik Gewerbeanzeigen-
anzeigenstatistikb statistikc 

Pri vate Wirtschaft 0,97** 
insgesamt 0,90** 

Verarbeitendes 0,72* 
Gewerbe 0,71* 

Verarbeitendes 0,81 ** 0,64* 0,88** 
Gewerbe in vier 0,77** 0,55 0,85** 
Bundeslandem b 

a Oberer Wert: Korrelationskoeffizient nach Pearson; unterer Wert: Rangkorrelationskoeffi
zient nach Spearman. Bei einer geringen Anzahl von Beobachungen (19 in der privaten 

b 
c 

Wirtschaft und 10 im Verarbeitenden Gewerbe) reagieren die Werte des Rangkorrelations
koeffizienten weniger sensitiv auf extreme EinzelfaIle. 
Nur "echte" Betriebsaufgaben. 
Nur fiir die vier Bundeslander Rheinland-Pfalz, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen und 
Thiiringen 

** Statistisch signifikant auf dem 1 %-Niveau. 

* Statistisch signifikant auf dem 5 %-Niveau. 

Tabelle 8.11: Korrelationen der Abweichungen der Anzahl der Stilllegungen nach 
Sektoren in vier Bundeslandem",b 

Sektor 

Verarbeitendes 
Gewerbe 

Industriestatistik und 
Gewerbeanzeigen
statistik 

0,93** 

0,89** 

Beschiiftigtenstatistik Beschiiftigtenstatistik 
und Gewerbeanzeigen- und Industriestatistik 
statistik 

0,31 

0,54 

-0,15 

-0,19 

a Oberer Wert: Korrelationskoeffizient nach Pearson; unterer Wert: Rangkorrelationskoeffi
zient nach Spearman. Bei einer geringen Anzahl von Beobachungen (19 in der privaten 
Wirtschaft und 10 im Verarbeitenden Gewerbe) reagieren die Werte des Rangkorrelations
koeffizienten weniger sensitiv auf extreme EinzelfaIle. 

b Ais Referenzquelle beim Vergleich zweier Datenquellen dient jeweils die dritte Daten
queUe. 

** Statistisch signifikant auf dem 1 %-Niveau. 
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Zusammenfassend bleibt festzuhalten, dass die Anzahl der Stilllegungen offenbar 
deutlich schwerer abzuschatzen ist als die Zahl der Grtindungen, was insbesondere 
dadurch bedingt ist, dass derzeit nur zwei Datenquellen fliichendeckend zur Ver
ftigung stehen, aus denen sich entsprechende Angaben fUr die private Wirtschaft 
insgesamt ableiten lassen. Die Angaben aus der Gewerbeanzeigenstatistik markie
ren Ober- und Untergrenzen der Stilllegungsaktivitiit. Wiihrend mit samtIichen in 
der Gewerbeanzeigenstatistik registrierten Betriebsaufgaben einschIieBlich 
"Kleingewerbetreibende" und ,,Nebentiitigkeiten" die Anzahl der Stilllegungen 
wohl tiberschiitzt wird, dUrften die "echten" Betriebsaufgaben das tatsiichliche 
Niveau der Stilllegungsaktivitiit deutIich zu niedrig ausweisen. Zwischen diesen 
beiden Extremen rangieren die Angaben aus der Beschiiftigtenstatistik. Da diese 
Statistik keine Informationen tiber die Stilllegung von Ein-Personen-Betrieben 
ohne sozialversicherungspflichtig Beschiiftigte enthiilt, liisst sich die tatsiichliche 
Anzahl der SchIieBungen anhand dieser Quelle nicht zuverliissig angeben. 1m 
Ergebnis der Gegeniiberstellung von Beschiiftigten- und Gewerbeanzeigenstatistik 
ist plausibel, dass in der privaten Wirtschaft in Deutschland im Durchschnitt der 
Jahre 1996-1998 weniger als 487 Tsd., aber mehr als 184 Tsd. Betriebe stillgelegt 
wurden. 

FUr das Verarbeitende Gewerbe wird die Abschiitzung der Zahl der SchIieBungen 
ein wenig dadurch erleichtert, dass fUr flinf Bundesliinder auch Angaben aus der 
amtlichen Industriestatistik verfiigbar sind. Allerdings wird die Anzahl der SchIie
Bungen in der Industriestatistik offenbar erhebIich unterschiitzt. Erschwerend 
kommt hinzu, dass die Gewerbeanzeigen- und die amtliche Industriestatistik das 
Verarbeitende Gewerbe anders als die Beschiiftigtenstatistik abgrenzen. Derzeit ist 
eine zuverliissige Abschiitzung der Anzahl der SchlieBungen im Sektor des Verar
beitenden Gewerbes fUr ganz Deutschland nicht mogIich. 

Demgegeniiber stimmen die Angaben aus den drei Quellen zur Branchenstruktur 
der Stilllegungen wesentlich starker iiberein. In der Beschiiftigtenstatistik und der 
Gewerbeanzeigenstatistik dorninieren die Dienstleistungsbereiche das Stillle
gungsgeschehen. Abweichungen in einzelnen Branchen kommen durch Spezifika 
der beiden Quellen zu Stande, ohne den insgesamt hohen Grad an Uberein
stimmung der Branchenverteilung zu schmiilern. 1m Verarbeitenden Gewerbe fal
len die Abweichungen aufgrund unterschiedlicher Abgrenzungen dieses Sektors 
groBer aus. Bei recht iihnlicher Branchenstruktur zwischen allen drei Datenquellen 
liegt zwischen der Gewerbeanzeigenstatistik und der Industriestatistik fast eine 
vollstiindige Ubereinstimmung vor. In den drei hier analysierten Datenquellen ha
ben die unterschiedlichen Abgrenzungen und Erhebungsmethoden vor allem Aus
wirkungen auf das Niveau, aber weniger auf die Branchenstruktur der ausgewie
senen Stilllegungen. 
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In diesem Abschnitt werden die vier Datengrundlagen tiber Betriebs- bzw. Unter
nehmensgrtindungen, die Beschaftigtenstatistik, die Mannheimer Grundungspa
nels des ZEW, die Statistik der Gewerbeanzeigen und die amtliche Statistik des 
Bergbaus und Verarbeitenden Gewerbes (Industriestatistik), hinsichtlich der Ab
bildung raumlicher Strukturen des Grtindungsgeschehens miteinander verglichen. 
Da die Daten jeweils auf unterschiedliche Weise erhoben werden, ist zu vermuten, 
dass das abgebildete Muster der Grtindungsaktivitaten je nach Datengrundlage 
durchaus unterschiedlich ausfallen kann. Deshalb geht es insbesondere urn die 
Frage, inwieweit die Unterschiede in den Erhebungskonzeptionen der einzelnen 
Datengrundlagen sich raumlich in tibereinstimmenden oder voneinander abwei
chenden Verteilungsmustern niederschlagen. Zudem sollen die raumlichen Aus
wirkungen der konzeptionellen Unterschiede und Erhebungsmethoden der Daten
quellen zum Grtindungsgeschehen aufgezeigt und bewertet werden. Bei den Aus
flihrungen steht an dieser Stelle eindeutig ein methodisches Anliegen im Vorder
grund, dagegen tritt die inhaltliche Interpretation der auftretenden Raummuster zu
rtick. 

Der Vergleich erfolgt zunachst bundesweit flir die drei flachendeckend zur Ver
ftigung stehenden Datenquellen: Beschaftigtenstatistik, Mannheimer Grtindungs
panels und Statistik der Gewerbeanzeigen. Zunachst werden die Gesamtangaben 
zur Grtindungs- und Stilllegungstatigkeit gegentibergestellt (Abschnitt 8.2.1). Da
rauf autbauend wird die raumliche Struktur der Grtindungsaktivitaten nach den 
drei Datenquellen miteinander verglichen (Abschnitt 8.2.2). Hierbei mtissen West
und Ostdeutschland getrennt voneinander betrachtet werden, da sich das Grtin
dungsgeschehen in beiden Teilraumen erheblich voneinander unterscheidet. Die 
Analysen umfassen die private Wirtschaft, wobei die Landwirtschaft16 beim klein-

16 In der ostdeutschen Landwirtschaft stellen Betriebsgrundungen zumeist Ausgrundun
gen von ehemaligen Genossenschaftsmitgliedem dar. Diese Grundungen sind gegen
tiber den Genossenschaften sehr kleine Betriebe, welche oftmals tiber keine Beschaf
tigten verftigen, so dass sie von der Beschaftigtenstatistik gar nieht erfasst werden. 
Wahrend die Beschaftigtenstatistik in den neuen Bundeslandem etwa 70 % der Grtin
dungen landwirtschaftIicher Betriebe erfasst, ist in den alten Bundeslandem noch von 
einer deutlich geringeren Quote auszugehen. Deshalb lassen sieh regionale Unter
schiede des Grundungsgeschehens in der Landwirtschaft auf der Grundlage der Be
schaftigtenstatistik nur relativ ungenau nachvollziehen (vgl. Brixy, 1999, 9). 
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raumigen Vergleich unberiicksichtigt bleibt. Eine langere Zeitreihe steht nur aus 
der Beschaftigtenstatistik zur Verfiigung. Die Daten des ZEW liegen erst ab 1996, 
die Gewerbeanzeigen nur fiir die Jahre 1997 und 1998 vor. Somit beschrankt sich 
der Vergleichszeitraurn auf drei bzw. zwei Jahre. Raumlich differenzierte Anga
ben zu Griindungen und Stilllegungen aus der Industriestatistik waren nur fiir ei
nige Bundeslander verfiigbar. Daher wird in Abschnitt 8.2.3 der raumliche Ver
gleich von allen vier Datenbasen fiir das Verarbeitende Gewerbe exemplarisch an
hand von zwei westdeutschen Bundeslandern (Rheinland-Pfalz und Niedersach
sen) und drei ostdeutschen Bundeslandern (Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen 
und Thiiringen) vorgenommen. 

8.2.1 Griindungen und Stilllegungen in West- und Ostdeutschland 

Die Anzahl der Griindungen aus der Beschaftigtenstatistik belauft sich in der pri
vaten Wirtschaft in den Jahren von 1996 bis 1998 in den alten Bundeslandern im 
Durchschnitt auf 133 Tsd. Betriebe. Dagegen liegt die durchschnittliche Anzahl 
der "echten" Neuerrichtungen der Gewerbeanzeigenstatistik fur die Jahre 1997 
und 1998 mit 144 Tsd. urn 8 % hoher. Die von den Mannheimer Griindungspanels 
aufgefiihrten 205 Tsd. jahrlichen privatwirtschaftlichen Unternehmensgriindungen 
(1996-1998) iiberwiegen den ausgewiesenen Wert der Beschaftigtenstatistik sogar 
urn 54 %.17 

Die Differenz in der Anzahl der erfassten Griindungen zwischen der Beschaftig
tenstatistik und den Mannheimer Griindungspanels beruht im Wesentlichen in 
dem unterschiedlichen Erfassungsgrad von Kleinstbetriebsgriindungen. Die hOhe
re Zahl in den Mannheimer Griindungspanels kommt dadurch zu Stande, dass hier 
auch Ein-Personen-Griindungen registriert werden, welche in der Beschiiftigten
statistik erst mit der Einstellung von mindestens einem sozialversicherungspflich
tig Beschaftigten als Griindung identifiziert werden. Aus einer gesonderten Schat
zung des ZEW zum Bedeutungsgewicht der Ein-Personen-Griindungen geht her
vor, dass 46 % aller Unternehmensgriindungen in den alten Bundeslandern im Jahr 
1997 nur einen Arbeitsplatz umfassten. 18 Da die Ein-Personen-Griindungen inner
halb der Mannheimer Griindungspanels zu 85 % (1997) im Dienstleistungssektor 
getatigt wurden, beruht der Unterschied im registrierten Griindungsvolumen zwi
schen dieser Datengrundlage und der Beschaftigtenstatistik zurn groBten Teil in 

17 Das ZEW weist exteme Datennutzer darauf hin, dass in einigen Kreisen die Zahl der 
Grundungen aufgrund einer Verlinderung des Erfassungsverhaltens der lokalen Verei
ne Creditreform e.V. offenbar erheblich tibererfasst werden. Diese Kreise sind in Ab
bildung 8.6 mit "keine Angabe" gekennzeichnet, aber im groBrliumigen Vergleich ent
halten. 

18 Die Autoren danken dem ZEW fUr die Bereitstellung von Daten zum Anteil der Ein
Personen-Grundungen an allen Untemehmensgrundungen in West- bzw. Ostdeutsch
land fUr das Jahr 1997. 
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der Nichterfassung kleinbetrieblicher Dienstleistungsgriindungen durch die Be
schaftigtenstatistik. 

Diese begrtindete Vermutung kann auch als Erkliirung fUr die Differenz in der 
Hohe der ausgewiesenen Grtindungszahlen zwischen der Statistik der Gewerbean
zeigen und den Mannheimer Grtindungspanels dienen, weil fur eine Registrierung 
als "echte" Neuerrichtung in der Gewerbeanzeigenstatistik zum Grtindungszeit
punkt die Angabe einer Gesellschaftsform, ein Handelsregister-lHandwerksrollen
eintrag oder eine geplante Einstellung von mindestens einem Arbeitnehmer vor
liegen muss. Daraus resultiert wie in der Beschaftigtenstatistik eine unzureichende 
Erfassung von Kleinstbetrieben durch die Gewerbeanzeigenstatistik insbesondere 
im Dienstleistungssektor. 

FUr die ftinf neuen Bundesliinder ergibt sich aus der Gegentiberstellung der Rohe 
der ausgewiesenen Grtindungszahlen in der Privatwirtschaft durch die drei Daten
quellen ein grundlegend anderes Bild. Die Mannheimer Grtindungspanels und die 
Beschaftigtenstatistik haben im Durchschnitt der Jahre von 1996 bis 1998 jeweils 
55 Tsd. bzw. 56 Tsd. Grtindungen in den privaten Wirtschaftszweigen in Ost
deutschland erfasst. Demgegentiber tiberwiegt die Zahl von jiihrlich 68 Tsd. "ech
ten" Neuerrichtungen aus der Gewerbeanzeigenstatistik (1997-1998) die Werte 
der beiden anderen Datenbasen urn jeweils mehr als 20 %. Der Anteil der Ein
Personen-Grtindungen an allen Unternehmensgriindungen in den Mannheimer 
Grtindungspanels ist 1997 mit 47 % etwa genauso hoch wie in Westdeutschland. 
In den neuen Bundeslandern fanden 1997 nach den Mannheimer Grtindungspanels 
78 % der Ein-Personen-Grtindungen im Dienstleistungssektor statt. Dieser Anteil 
liegt urn 7 % niedriger als in den westlichen Bundeslandern. 

Eine mogliche Ursache fUr den frappierenden Niveauunterschied der Grtindungs
aktivitaten in den neuen Landern zwischen den Mannheimer Grtindungspanels 
und den beiden anderen Datenbasen, sofern der Anteil der Ein-Personen
Grtindungen unberticksichtigt bleibt, konnte im relativ hohen Filialisierungsgrad 
der ostdeutschen Wirtschaft gesehen werden. Filialbetriebsgrtindungen sind keine 
Unternehmensgrtindungen und werden daher in den Mannheimer Griindungspa
nels, die dem Unternehmenskonzept folgen (vgl. Abschnitt 5.3.1), nicht erfasst. 
Demnach beruhen die hohen Werte der beiden, sich auf Betriebe beziehenden Da
tengrundlagen auf dem hohen Anteil an Zweigbetriebsgrtindungen im Dienstleis
tungssektor, welcher vermutlich zum groBten Teil auf die Investitionstatigkeit 
westdeutscher Unternehmen mit dem Ziel der ErschlieBung und Sicherung neuer 
Marktpotenziale in den neuen Liindern zuruckzuftihren ist. 

Die bisherigen Vergleiche zeigen, dass keine der hier betrachteten drei Daten
grundlagen die Griindungstatigkeit in den alten und neuen Bundeslandern voll
standig und korrekt erfasst. Demnach ist die tatsachliche Anzahl der Grtindungen 
eine unbekannte GroBe. Es solI daher versucht werden, in einem Niiherungsver
fahren, die AusmaBe der west- und ostdeutschen Grtindungsaktivitiiten abzuschat
zen (vgl. hierzu auch Abschnitt 8.1.2). Das Prinzip der Schatzung beruht darin, 
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dass Grtindungen, die in einer Datenquelle aufgrund von Erhebungsabgrenzungen 
nicht enthalten sein konnen, durch genau diese Grtindungen aus einer anderen Da
tenquelle erganzt werden. Darauf autbauend ergeben sich zwei Berechnungsvari
anten. Beispielsweise fehlen in der Beschaftigtenstatistik (B) Ein-Personen
Betriebe ohne versicherungspflichtig Beschaftigte, die durch Angaben der Mann
heimer Grtindungspanels (M) tiber Ein-Personen-Untemehmen erganzt werden 
konnen (vgl. Variante I in Abbildung 8.2 und 8.3). Variante II addiert zu samtli
chen Untemehmensgrtindungen nach den Mannheimer Grtindungspanels (M) die 
Zweigbetriebsgrtindungen nach der Gewerbeanzeigenstatistik (G) hinzu, die in 
den Angaben der Mannheimer Grtindungspanels nicht enthalten sein konnen. Bei
de Varianten ermoglichen eine Abschatzung des Grtindungsgeschehens in West
und Ostdeutschland (vgl. Abschnitt 8.1.2). 

Anhand der Variante I ergeben sich ftir Westdeutschland 227 Tsd. Grtindungen 
pro Jahr. Etwas hoher fallt die auf dem Wege der zweiten Variante ermittelte jahr
Hche Grtindungsanzahl von 236 Tsd. aus (+ 4 %). Der Unterschied zwischen den 
Ergebnissen der beiden Varianten ist ftir Ostdeutschland allein aufgrund des nied
rigeren Niveaus geringer: Wahrend aus der ersten Variante 82 Tsd. Grtindungen 
pro Jahr hervorgehen, ermittelt die zweite Schatzvariante 76 Tsd. jahrliche Grtin
dungen (-7 %). In beiden Teilraumen fallen die Differenzen zwischen den Ergeb
nissen der Schatzvarianten also groBer aus als fur Deutschland insgesamt (vgl. 
Abschnitt 8.1.2). AuBerdem zeigen die Abweichungen im Vergleich West-/ 
Ostdeutschland unterschiedliche Vorzeichen. Durch die getrennte Betrachtung der 
beiden GroBraume wird vor allem der Unterschied zwischen der Beschaftigtensta
tistik und den Mannheimer Grtindungspanels sichtbar. 

Wahrend nach der Beschaftigtenstatistik rund 30 % aller Grtindungen in den neu
en Bundeslandem stattfinden, wei sen die Mannheimer Grtindungspanels nur gut 
ein Ftinftel aller Grtindungen in Ostdeutschland aus. Daraus ergibt sich beim Ver
gleich der beiden Berechnungsvarianten die gegenlaufige Tendenz zwischen 
West- und Ostdeutschland. Sie rtihrt im Wesentlichen daher, dass Variante II 
tiberwiegend auf den Angaben der Mannheimer Grtindungspanels basiert, die das 
Grtindungsgeschehen in Ostdeutschland unterproportional abbilden. Zusarnmen
fassend kann man davon ausgehen, dass von den rund 310 Tsd. Grtindungen in 
Deutschland insgesamt rund 230 Tsd. in den alten und rund 80 Tsd. in den neuen 
Bundeslandem stattfinden. Dabei ist der Osten Deutschlands - gemessen an sei
nem Anteil an der Bevolkerung - durch eine hohere Grtindungsdynamik gekenn
zeichnet. 
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Abbildung 8.2 und 8.3: Alternative Vorgehensweisen bei der Abschatzung der jahrlichen 
Anzahl der Betriebsgriindungen in West- und Ostdeutschland 
1996-1998 
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Informationen zur bundesweiten Stilllegungstdtigkeit enthaIten die Beschaftigten
statistik und die Gewerbeanzeigenstatistik. Von den Mannheimer GrUndungspa
nels liegen erst ab dem Kalenderjahr 1999 Angaben zur Zahl der stillgelegten Un
ternehmen in Deutschland vor, die allerdings erst im Jahr 2002 verfUgbar sein 
werden. Die beiden Bundeslander Bremen und Niedersachsen weisen zum Schlie
Bungsgeschehen auf Grundlage der Gewerbeanzeigenstatistik nur die Gesamtheit 
der Gewerbeabmeldungen aus, ohne diese regional und sektoral in "echte" Be
triebsaufgaben und Aufgaben von "Kleingewerbetreibenden" und "Nebentatigkei
ten" zu untergliedern. Deshalb enthalt die Gewerbeanzeigenstatistik fUr diese bei
den Lander nur Angaben zu den "echten" Sti1l1egungen auf Landesebene. Der 
weiter unten folgende Vergleich der Datenquellen zum Sti1l1egungsgeschehen in 
Westdeutschland auf Kreisebene umfasst somit nur die Ubrigen Bundeslander 
(siehe Abschnitt 8.2.2). 

FUr die westdeutschen liinder insgesamt belauft sich die durchschnittliche Zahl 
der stillgelegten Betriebe in der privaten Wirtschaft von 1996 bis 1997 nach Auf
zeichnungen der Beschaftigtenstatistik auf 137 Tsd. Die Zahl liegt 3 % oberhalb 
der jahrlichen Zahl der GrUndungen fUr den Zeitraum von 1996 bis 1998. Nach 
den Angaben der Gewerbeanzeigenstatistik gab es in den Jahren 1997 und 1998 
durchschnittlich 78 Tsd. "echte" Sti1l1egungen. Dieser Wert entspricht nur 54 % 
der jahrlichen Zahl der "echten" Neuerrichtungen in diesem Zeitraum. 1m Ver
gleich zur Beschaftigtenstatistik fallt der Netto-Marktzutritt (Saldo aus GrUndun
gen und Sti1l1egungen) in den alten Landern nach der Gewerbeanzeigenstatistik al
so positiv und in erheblicher Hbhe aus. Allerdings bildet die Gewerbeanzeigensta
tistik die Zahl der Sti1l1egungen ("echte" Betriebsaufgaben) vermutlich noch re
striktiver ab als die entsprechende Zahl der GrUndungen ("echte" Neuerrichtun
gen) , weshalb man den hohen Griindungsiiberschuss fur einen Teil des Griin
dungsgeschehens (Einheiten mit Handelsregistereintrag) nicht auf das gesamte 
Niveau des GrUndungsgeschehens iibertragen sollte. Die Zahl der Betriebsstillle
gungen nach der Beschaftigtenstatistik ist urn drei Viertel hbher als der ausgewie
sene Wert der Gewerbeanzeigenstatistik. 

Auf Grundlage der Beschaftigtenstatistik sind 1996 und 1997 im Durchschnitt 
46 Tsd. Betriebe aus den privaten Wirtschaftszweigen in Ostdeutschland stillge
legt worden. Die jahrliche Zahl der GrUndungen (1996-1998) ist urn 22 % hbher 
als die durchschnittliche Zahl der Betriebsstilllegungen. Die Gewerbeanzeigensta
tistik verzeichnet im Durchschnitt der Jahre 1997 und 1998 37 Tsd. "echte" Still
legungen. Die Zahl entspricht nur 54 % der jahrlichen "echten Neuerrichtungen" 
(1997-1998). 1m Vergleich zur Beschaftigtenstatistik ist hier der Netto-Markt
zutritt der "echten" Betriebe wesentlich hbher und falIt in ahnlicher GrbBenord
nung wie in den alten Bundeslandern aus. 

Die Differenz in der Anzahl der erfassten Betriebsstilllegungen zwischen den bei
den Datengrundlagen beruht zum Teil darauf, dass die Zahl der Stilllegungen 
durch die Beschaftigtenstatistik iibererfasst wird, weil ein Betrieb nach Abbau von 
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Beschaftigungsverhaltnissen auch ohne sozialversicherungspflichtig Beschaftigte 
weiterhin marktaktiv sein kann oder die Beschaftigten unter einer anderen Be
triebsnummer geftihrt werden, wobei der urspriingliche Betrieb nach wie vor be
steht. 

8.2.2 Raumlicher Vergleich der Datengrundlagen in West- und 
Ostdeutschland 

Der raumliche Vergleich der Datengrundlagen zum Grlindungsgeschehen erfolgt 
zunachst grofJriiumig auf Grundlage der Stadt- und Landkreise fur das gesamte 
Bundesgebiet anhand der drei flachendeckend verfligbaren Datenquellen, der Be
schaftigtenstatistik, der Gewerbeanzeigenstatistik und der Mannheimer Grlin
dungspanels. AnschlieBend wird die kleinriiumige Differenzierung der Grlin
dungstatigkeit dieser drei Datengrundlagen mit Hilfe der siedlungsstrukturellen 
Regions- und Kreistypisierung des Bundesamtes fur Bauwesen und Raumordnung 
(BBR) einander gegenlibergestellt. 

Einen Uberblick liber die grofJriiumigen Unterschiede in der regionalen Struktur 
der Grlindungstatigkeit zwischen den drei Quellen vermitteln die Abbildungen 
8.4, 8.5 und 8.6 in denen die gemittelten jahrlichen Griindungsraten19 der privaten 
Wirtschaft flir die Kreise und kreisfreien Stadte wiedergegeben sind. Den Abbil
dungen 8.4 und 8.5 liegt dieselbe Klasseneinteilung zu Grunde, da beide Daten
grundlagen auf Betriebe als Erhebungseinheit zurlickgreifen. Die durchschnittliche 
Grlindungsrate der Gewerbeanzeigenstatistik ist mit 8,5 %0 in Ost- und 5,3 %0 in 
Westdeutschland wesentlich hOher als die auf Grundlage der Beschaftigtenstatistik 
berechneten Raten von 5,3 %0 bzw. 4,9 %0. Das insgesamt hOhere Niveau der re
gionalen Grlindungsaktivitat der Gewerbeanzeigen- gegenliber der Beschaftigten
statistik geht deutlich aus dem starkeren Besatz der oberen drei Klassen in Abbil
dung 8.5 hervor. 

19 Die Griindungsrate entspricht der Zahl der Griindungen je 1.000 abhangig beschaftig
ter ziviler Erwerbspersonen in der jeweiligen Raumeinheit ("Arbeitsmarktansatz"). Die 
zivilen Erwerbspersonen umfassen im Wesentlichen die versicherungspflichtig Be
schilftigten und gemeldeten Arbeitslosen. Zur Bildung geeigneter Griindungsraten sie
he Audretsch und Fritsch (1994). 
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Tabelle 8.12: Anteile der "echten" Neuerrichtungen bzw. Stilllegungen an allen Gewer-
bean- und -abmeldungen in den BundesHmdem laut Gewerbeanzeigenstatis-
tik - Gewichtete Mittelwerte tiber alle Kreise 

Gewichtete Mittelwerte Anteil der "echten" Neuerrich- Anteil der "echten" Stilllegun-
tiber alle Kreise tungen an allen Gewerbean- gen an allen Gewerbeabmel-

meldungen in % dungenin % 

1997 1998 1997 1998 

Baden-Wilrttemberg 23,4 23,6 14,4 14,8 

Bayem 20,1 21,1 10,8 10,3 

Bremen 17,2 18,4 

Hamburg 22,0 22,5 15,3 15,6 

Hessen 21,2 21,6 15,6 16,6 

Niedersachsen 25,6 25,1 

NRW 22,7 23,5 15,8 16,3 

Rheinland-Pfalz 23,0 23,3 12,0 12,2 

Saarland 24,3 26,4 24,1 15,7 

Schleswig-Holstein 22,6 23,5 12,0 13,9 

Westdeutschland 22,7 22,9 12,6 12,7 

Berlin 36,0 36,2 24,1 24,4 

Brandenburg 44,2 44,1 26,5 31,4 

Mecklenburg-Vorp. 42,3 43,1 25,7 26,6 

Sachsen 36,4 36,5 17,8 22,2 

Sachsen-Anhalt 37,2 42,5 24,8 26,7 

Thtiringen 39,1 41,0 32,9 33,8 

Ostdeutschland 38,5 39,7 24,4 26,7 

Das hahere Niveau der Grtindungsraten in Ostdeutschland nach den Angaben der 
Gewerbeanzeigenstatistik resultiert zumindest teilweise daraus, dass in den neuen 
Bundeslandern der Anteil der "echten" Neuerrichtungen an den Gewerbeanmel
dungen mit etwa 39 % deutlich haher als in den alten Bundeslandern (23 %) aus
fallt (vgl. Tabelle 8.12). AuBerdem zeigt sich, dass die prozentualen Anteile der 
"echten" Neuerrichtungen an allen Gewerbeanmeldungen zwischen den Bundes
landern erheblich variieren. In Bremen liegt der Anteil der "echten" Neuerrichtun
gen an allen Gewerbeanmeldungen 1997 lediglich bei 17 % (niedrigster Anteil), 
wahrend der Anteil in Brandenburg sogar 44 % betragt (hOchster Anteil). Auch 
die Anteilswerte der "echten" Stilllegungen an allen Gewerbeabmeldungen unter
scheiden sich zwischen den einzelnen Bundeslandern sehr stark. Sie liegen im 
Durchschnitt, wie bei den Neuerrichtungen, in Ostdeutschland mit 24 % (1997) 
und 27 % (1998) etwa doppelt so hoch wie in Westdeutschland (13 %). 
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Filr den wesentlich haheren Anteil der "echten" Neuerrichtungen an allen Gewer
beanmeldungen in den neuen Landern gibt es keine offenkundige ErkHirung. Da 
die Erfassung der Gewerbeanzeigen im Grundsatz bundeseinheitlich geschieht, 
dtirfte ftir die unterschiedlichen Gewichte von "echten" und "sonstigen" Neuer
richtungen das Meldeverhalten verantwortlich sein.20 Wenn man beispielsweise 
"echte" und "sonstige" Neuerrichtungen addiert, fallen die Grtindungsraten je Ein
wohner im Durchschnitt der Landkreise in den neuen und den alten Bundeslan
dern ungefahr gleich hoch aus. Der Unterschied der Anteile der "echten" Neuer
richtungen zwischen den alten und den neuen Bundeslandern ergibt sich also nicht 
allein tiber ein haheres Niveau der "echten" Neuerrichtungen, sondern auch tiber 
eine stark unterschiedliche Aufteilung zwischen "echten" und "sonstigen" Neuer
richtungen. Hieraus folgt, dass in den neuen Bundeslandern je Einwohner mehr 
qualitativ hochwertige Grtindungen (Handelsregistereintrag) stattfinden. 

Das geschilderte Ost-West-Gefalle bei den Griindungen spiegelt sich auch in Ab
bildung 8.4 (Beschiiftigtenstatistik) und Abbildung 8.5 (Gewerbeanzeigenstatistik) 
wider. Die Grtindungsintensitat in den neuen Landern ist so hoch, dass sich die 
ostdeutschen Stadt- und Landkreise bei der Beschaftigtenstatistik ausnahmslos in 
den oberen drei Klassen und bei der Gewerbeanzeigenstatistik sogar mehrheitlich 
in der hachsten Klasse der Verteilung wiederfinden. Die aus Vergleichsgrtinden 
bewusst gewiihlte identische Klassenbildung in den Abbildungen 8.4 und 8.5 be
wirkt, dass die regionalen Unterschiede der Grtindungsintensitat innerhalb der 
neuen Lander bei den "echten" Neuerrichtungen der Gewerbeanzeigenstatistik 
(Abbildung 8.5) wenig differenziert abgebildet wird. Die Beschiiftigtenstatistik 
(Abbildung 8.4) dagegen verzeichnet in den Ktistenbereichen Mecklenburg
Vorpommerns, im Umland von Berlin sowie in groBen Teilen Thilringens und 
Westsachsens weit tiberdurchschnittlich hohe Grtindungsraten. In den alten Bun
deslandern weisen die Gewerbeanzeigenstatistik und die Beschaftigtenstatistik die 
hachsten Grtindungsaktivitaten fur die Region Mtinchen, in den kreisfreien Stad
ten im landlichen Raum SUddeutschlands, entiang dec Rheinschiene, in Teilen 
Niedersachsens und im Norden von Schleswig-Holstein aus. 

Die auf der Grundlage der Mannheimer Grtindungspanels gebiIdete jahrliche 
Grtindungsrate filr Ostdeutschland (1997-1998) ist mit einem Wert von 6,8 %0 nur 
geringftigig haher als die Rate von 6,6 %0 fur die alten Bundeslander (AbbiIdung 
8.6). Anders als in der Beschaftigten- und der Gewerbeanzeigenstatistik zeigt sich 
hier kein Ost-West-Gegensatz in den Grundungsaktivitaten. Die Ursache fur diese 
unterschiedlichen Ost-West-Muster in den Mannheimer Grtindungspanels einer-

20 Ein anderes Meldeverhalten in den neuen Bundesllindem kfinnte sich in einer geringe
ren Neigung zur Anmeldung von Scheinbetrieben ("sonstigen" Neuerrichtungen) zur 
Ausnutzung von Steuervorteilen ausdriicken. AuBerdem kfinnten Grunder in den neuen 
Bundesllindem haufiger eine Beschliftigtenangabe in der Anmeldung angeben, weil sie 
fUr die GrUndung eine Ffirderung beantragt haben und diese auch von der Zahl der ge
schaffenen Arbeitsplatze abhlingt. 
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seits sowie der Beschaftigtenstatistik und der Gewerbeanzeigenstatistik anderer
seits steht wahrscheinlich mit dem hoheren Filialisierungsgrad der ostdeutschen 
Wirtschaft im Zusammenhang. In den Mannheimer Grtindungspanels bleiben die 
zahlreichen Grtindungen ostdeutscher Zweigbetriebe unberticksichtigt. Die Mann
heimer Grtindungspanels zeigen sowohl in Westdeutschland als auch in Ost
deutschland die hochsten Grtindungsraten in den groBstadtischen Agglomerations
raumen. So verzeichnen in den alten Bundeslandern die GroBstadtregionen Mtin
chen und Frankfurt sowie die Stadte entlang der Rheinschiene hohe Grtindungsra
ten. In den neuen Bundeslandern finden sich die hochsten Raten fur Berlin und 
Umgebung sowie in den Raumen Erfurt (Mittelthtiringen), Leipzig und Dresden. 
In Ubereinstimmung mit den raumlichen Verteilungen der beiden anderen Daten
quellen weisen auch die Mannheimer Grtindungspanels Teile von Schleswig
Holstein sowie die Kreise entlang der Ostseektiste von Mecklenburg-Vorpommern 
als grtindungsintensivste Regionen in Deutschland aus. 

Die Abbildungen 8.7 und 8.8 zeigen die durchschnittlichen jiihrlichen Schlie
fJungsraten in der privaten Wirtschaft nach der Beschaftigtenstatistik und der Ge
werbeanzeigenstatistik. Aus beiden Quellen ergibt sich ein deutlicher Ost-West
Gegensatz in der raumlichen Struktur des Stilllegungsgeschehens. Diese groBrau
mige Disparitat deckt sich folglich mit der bei den Grtindungen. Die durchschnitt
liche SchlieBungsrate der "echten" Stilllegungen aus der Statistik der Gewerbean
zeigen (1997-1998) ist in den neuen Llindern mit 5,2 %0 doppelt so hoch wie in 
den alten Llindern mit 2,7 %0. Auch die Beschaftigtenstatistik weist fur West
deutschland mit 4,8 %0 eine niedrigere SchlieBungsrate gegentiber Ostdeutschland 
(5,8 %0) aus (1996-1997). Insgesamt fallen die Stilllegungsraten nach der Beschaf
tigten- und Gewerbeanzeigenstatistik in den neuen und alten Bundeslandern ver
haltnismaBig hoch aus, da viele junge Betriebe bereits nach kurzer Zeit wieder aus 
dem Markt ausscheiden. Die hohe Sterbeanfalligkeit von Neugrtindungen wird mit 
der Unerfahrenheit junger Betriebe am Markt gegentiber etablierten Unternehmen 
(liability of newness) und der kleinen BetriebsgroBe von Neugrtindungen (liability 
of smallness) begrtindet (vgl. Brtiderl, Preisendorfer und Ziegler, 1996, 60-63). 
Beide Datenquellen zeigen ftir Berlin und sein Umland, entlang der Ostseektiste 
und in vielen Teilen von Sachsen und Thiiringen tiberdurchschnittlich hohe Still
legungsraten. Dartiber hinaus weist die Gewerbeanzeigenstatistik noch einige Re
gionen in Brandenburg und Sachsen-Anhalt aus, in denen tiberproportional viele 
Betriebe in Relation zum Erwerbspersonenpotenzial aufgegeben werden. Nach 
den Angaben der Beschaftigtenstatistik verzeichnen die Kreise am stiddeutschen 
Alpenrand, vor allem die Region Mtinchen, hohe Stilllegungsraten. Auffallend ist 
zudem, dass die Gewerbeanzeigenstatistik im Gegensatz zur Beschaftigtenstatistik 
in vielen der kreisfreien Stadte Westdeutschlands keine tiberproportional hohen 
Stilllegungsraten ausweist. 
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BetriebsgrOndungen In der privaten Wirtschaft 
von 1996-1998 je 1.000 abhangige Erwerbspersonen 

6,4 - <7,2 Mittelwert: 5,2 
_ ~7 ,2 Standardabweichung: 1,3 

0<4,0 
D 4,0-<4,8 
04,8-<6,4 Quel e: Beschalllgtenslatis clef BA. NOmberg 

Abbildung 8.4: Durchschnittliche jlihrliche Grtindungsraten in der privaten Wirtschaft 
1996-1998 nach der Beschiiftigtenstatistik 
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Betriebsgnindungen in der privaten Wirtschaft 
von 1997-1998 je 1.000 abhiingige Erwerbspersonen 

D < 4,0 6,4 - <7,2 Mittelwert: 6,0 
D 4,0 - <4,8 ::. 7 ,2 Standardabweichung: 1,8 JO 9J 166 54 96 

o 4,8 - <6,4 aue"e Slallstik der Gewerbeanze'getI 

Abbildung 8.5: Durchschnittliche jahrliche Grtindungsraten in der privaten Wirtschaft 
1997 -1998 nach der Gewerbeanzeigenstatistik 
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Unternehmensgriindungen in der privaten Wirtschaft 
von 1996-1998 je 1.000 abhiingige Erwerospersonen 

o < 4,8 _ 7,2 - <8,0 Miltelwert: 6,4 o 4,8 -<5,6 _ ~8,O Standardabweichung: 1,6 sa a.I \63 ~ 6\ 

177 

o 5,6 - <7,2 0 keine Angaben Quelle Mamhe1mer GnJndungspanels. ZEW 

Abbildung 8.6: Durchschnittliche jahrliche Grtindungsraten in der privaten Wirtschaft 
1996-1998 nach den Mannheimer GrtindungspaneJs 
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BetriebsschlieBungen in der privaten Wirtschaft 
von 1996·1997 je 1.000 abhangige Erwerbspersonen 

o < 3,90 _ 5,40· <6,10 Mitlelwert: 4,8 o 3,90· <4,45 _ ~6,10 Standardabweichung: 1,0 ~ 8215975 59 

o 4,45· <5,40 Duena BescMl~glens1a~S"k Cler BA. rn~ 

Abbildung 8.7: Durchschnittliche jahrliche SchlieBungsraten in der privaten Wirtschaft 
1996·1997 nach der Beschaftigtenstatistik 
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8etriebsschlie13ungen in der privaten Wirtschaft 
von 1997-1998 je 1 .000 abhangige Erwerbspersonen 

3,8 - <5,6 
. ::t5,6 

MiHelwert: 3,4 
Standardabweichung: 2,2 
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0 <1 ,9 o 1,9 - <2,6 
D 2,6-<3,8 o keine Angaben Que e SlabSbk de< Gewerbeanzeogen 

Abbildung 8.8: Durchschnittliche jahrliche SchlieBungsraten in der privaten 
Wirtschaft 1997-1998 nach der Gewerbeanzeigenstatistik 
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Neben diesen groBraurnigen Unterschieden im Grtindungsgeschehen von West
und Ostdeutschland existieren auch kleinriiumige Differenzierungen vor allem 
zwischen den Kernen und den Randern der Verdichtungsraume. Die Darstellung 
dieser Differenzierungen erfolgt anhand der siedlungsstrukturellen Kreistypisie
rung des Bundesamtes fUr Bauwesen und Raumordnung (BBR) in der aktuellen 
Abgrenzung von 1996 (vgl. BBR, 1999). Diese Typisierung ist ein auf siedlungs
strukturelle Aspekte konzentriertes Analyseraster, das zwischen drei Regions
grundtypen differenziert: Agglomerationsraume, Verstadterte Raume und Landli
che Raume. Innerhalb dieser Regionsgrundtypen erfolgt eine weitere Untergliede
rung nach Kernstadten und umliegenden Kreisen, wobei diese Kreise nochmals 
nach ihrer Bevolkerungsdichte in hochverdichtete, verdichtete und landliche Krei
se klassifiziert werden. Auf diese Weise entstehen insgesamt neun siedlungsstruk
turelle Kreistypen.21 

Die Anwendung dieses Analyseinstruments fUr regionalwissenschaftliche Unter
suchungen rechtfertigt sich aus dem Umstand, dass die siedlungsstrukturelle Typi
sierung indirekt auch Standortfaktoren ftir Unternehmen abbildet. Die Indikatoren 
Zentralitat und Bevolkerungsdichte geben recht gut infrastrukturelle Ausstattun
gen, Merkmale des Arbeitsmarktes usw. wieder, die indirekt auch Agglomerati
onseffekte (Urbanisations- und Lokalisationsvorteile) erfassen. 

Es ist zu erwarten, dass sich die Unterschiede in der Erfassung von Kleinstbetrie
ben zwischen den Quellen insbesondere im Dienstieistungsbereich auch in der 
kleinraumigen Verteilung der Grtindungsaktivitaten niederschlagen. Da Grtindun
gen von Betrieben bzw. Unternehmen des Dienstleistungssektors - auch Ein
Personen-Unternehmen - tiberproportional haufig in stadtischen Verdichtungs
raumen stattfinden, kann vermutet werden, dass die Mannheimer Grtindungspa
nels in den westdeutschen Zentren mehr Grtindungen ausweisen als die beiden an
deren Datenbasen. Dieser Effekt wird bei einem Vergleich mit der Beschaftigten
statistik vermutlich noch dadurch verstarkt, dass die in der Beschaftigtenstatistik 
bestehende Moglichkeit, mehrere im selben Kreis vorhandene Betriebe eines Un
ternehmens unter nur einer Identifikationsnummer zusammenzufassen, vor allem 
von Dienstleistungsbetrieben in stadtischen Zentren genutzt wird. Insbesondere im 
Einzelhandel und im Bankensektor sind angesichts vieler Filialen zentrale Mel
dungen haufig. 

Bei allen drei Datengrundlagen liegt fUr Westdeutschland ein Gefalle in der Hohe 
der Grtindungsrate zwischen den drei Regionshaupttypen vor (vgl. Tabelle 8.13). 
Dabei ist die Grtindungsintensitat in den Agglomerationsraumen deutlich hoher 

21 In Ostdeutschland ist allerdings der Kreistyp der hochverdichteten Kreise in Agglome
rationsraumen nur zweimal vorhanden (westliches Chemnitzer Umland), weshalb die
ser Typ dort fur die folgende Analyse mit dem Typ der verdichteten Kreise zusam
mengefasst wird. 
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als in den anderen beiden Regionstypen. Weiterhin zeigt sich, dass die durch
schnittliche Grtindungsrate bei allen drei Datenbasen in den Verstadterten und 
Liindlichen Riiumen ungeflihr gleich hoch ausfallt. Die Grtindungsraten fUr die 
einzelnen siedlungsstrukturellen Kreistypen bestiitigen die Vermutung, dass die 
Grtindungsraten der Mannheimer Grtindungspanels vor allem in den Agglomerati
onsriiumen und hier wiederum in den Kemstadten deutlich tiber denen der Gewer
beanzeigenstatistik und der Beschiifiigtenstatistik liegen. 

Tabelle 8.13: Westdeutschland - Durchschnittliche jiihrliche GrUndungsraten in der 
privaten Wirtschaft 

Regions- und Kreistypen Beschilftigten- Gewerbeanzeigen- Mannheimer GrUn-
statistik statistikc dungs panels 

1996-1998 1997-1998 1996-1998 

[a] [b] [a] [b] [a] [b] 

Agglomerationsrliume 5,0 0,9 5,5 1,4 7,2 1,7 

- Kemstlidte 5,4 0,9 5,5 1,4 7,7 1,6 

- Hochverdichtete Kreise 4,6 0,8 5,6 1,4 6,7 1,7 

- Verdichtete Kreise 4,7 0,9 5,6 1,2 7,0 1,6 

- Landliche Kreise 4,5 0,6 5,3 1,1 7,7 2,6 

Verstlidterte Rliume 4,4 0,8 5,0 1,0 6,0 1,5 

- Kemstlidte 5,1 0,9 4,9 1,5 7,1 1,6 

- Verdichtete Kreise 4,3 0,7 5,1 0,9 5,9 1,3 

- Landliche Kreise 4,1 0,8 4,9 0,9 5,5 1,4 

Landliche Rliume 4,8 1,1 5,2 1,1 6,2 1,8 

- Verdichtete Kreise 4,8 1,1 5,4 1,3 6,4 1,9 

- Llindliche Kreise 4,6 1,2 4,9 0,9 5,6 1,2 

Insgesamt 4,9 0,9 5,3 1,2 6,6 1,7 

[a] Durchschnitt 
[b] Standardabweichung 
c Nur .. echte" Neuerrichtungen 

Sieht man von diesen Niveauunterschieden ab, so weisen die Grtindungsraten der 
Mannheimer Grtindungspanels und der Beschiiftigtenstatistik ein Kemstadt
Umland-Gefalle innerhalb der westdeutschen Agglomerationsriiume und der Ver
stadterten Riiume auf. FUr die "echten" Neuerrichtungen der Gewerbeanzeigensta
tistik ist ein solches Muster hingegen nicht erkennbar. Bei dieser Quelle fallen ge
nerell die Unterschiede der Grtindungsraten zwischen allen Raumtypen sehr ge-
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ring aus. 22 Auffallig ist auch, dass die Grlindungsraten der Mannheimer Grlin
dungspanels in den landlichen Kreisen der Agglomerationsraume so hoch wie in 
den Zentren liegen. Insgesamt betrachtet sind die raumlichen Strukturen, die sich 
aus den Angaben der Beschaftigtenstatistik und der Mannheimer Grlindungspanels 
flir Westdeutschland ergeben, recht ahnlich. 

Tabelle 8.14: Ostdeutschland - Durchschnittliche jlihrliche Griindungsraten in der 
privaten Wirtschaft 

Regions- und Kreistypen Beschaftigten- Gewerbean- Mannheimer Griin-
statistik zeigenstatistikC dungspanels 

1996-1998 1997-1998 1996-1998 

[aJ [bJ [aJ [bJ [aJ [bJ 

Agglomerationsraume 7,1 0,8 9,3 1,7 7,7 1,5 

- Kemstadte 7,1 0,7 9,3 1,0 8,3 0,9 

- Hoch-/ Verdichtete Kreise 6,8 0,7 8,3 1,0 6,0 1,2 

- Landliche Kreise 7,3 0,8 10,2 2,0 7,5 1,5 

Verstadterte Raume 6,6 0,9 7,9 1,4 6,3 1,5 

- Kemstadte 7,1 0,7 8,9 1,0 7,1 1,2 

- Verdichtete Kreise 6,6 0,8 7,5 1,2 5,8 1,0 

- Landliche Kreise 6,3 0,8 7,8 1,5 6,4 1,8 

Landliche Raume 6,6 1,0 7,7 1,6 5,7 1,0 

- Verdichtete Kreise 6,7 0,9 8,1 1,7 5,6 1,1 

- Landliche Kreise 6,5 1,0 7,4 1,4 5,8 1,0 

Insgesamt 6,8 0,9 8,5 1,6 6,8 1,4 

[aJ Durchschnitt 
[bJ Standardabweichung 
c Nur "echte" Neuerrichtungen 

In Ostdeutschland fallt die Grlindungsrate bei den drei betrachteten Datengrundla
gen von den Agglomerationsraumen zu den geringer verdichteten Regionstypen 
hin mehr oder weniger deutlich ab (vgl. Tabelle 8.14). Nach allen Quellen liegen 
die Grlindungsraten in den Kernstadten hoher als im suburbanen Raum. Das Kern
Rand-Gefalle in der Grlindungstatigkeit verlauft aber beim Regionstyp Agglome
rationsraume nicht kontinuierlich. Die landlichen Kreise an der Peripherie der 
Verdichtungsraume zeigen tendenziell hohere Grlindungsaktivitaten als die starker 

22 Auch auf Ebene samtlicher Gewerbeanmeldungen lasst sich in den alten Bundeslan
dem keine kleinraumige Differenzierung im Niveau der Griindungsaktivitat beobach
ten. 

m.fritsch@uni-jena.de



8. Vergleichende Gegenuberstellung 183 

verdiehteten Kreise. Die Ursache fUr die hohe GrUndungsintensitat dieses Kreis
typs, der in Ostdeutschland nur elf Kreise umfasst, beruht darin, dass in diesem 
Typ allein acht Kreise aus dem Berliner Umland vertreten sind.23 Zusammenfas
send lasst sieh erkennen, dass in Ostdeutschland im Gegensatz zu den westdeut
schen Bundeslandern aile drei Datenquellen in der Abbildung eines Zentrum
Peripherie-Gefalles Ubereinstimmen. In Westdeutschland bildet die Gewerbean
zeigenstatistik diese Raumstruktur nieht abo 

TabeUe 8.15: Korrelationskoeffizienten (Pearson) der jahrliehen GrUndungsraten in der 
privaten Wirtsehaft 

Region 

Westdeutsehland 

Ostdeutsehiand 

Mannheimer 
GriindungspaneIsa 

Gewerbean
zeigenstatistik 

Mannheimer 
GriindungspaneIs 

Gewerbean
zeigenstatistik 

Besehllftigten- Mannheimer 
statistik GriindungspaneIs· 

0,73** 

0,66** 0,65** 

0,61 ** 

0,72** 0,75** 

a Korrelationen mit Daten des Mannheimer Griindungspanels fUr Westdeutsehiand ohne 
17 Kreise mit tiberhOhten Werten. 

** Koeffizient statistiseh signifikant auf dem 1 %-Niveau. 

Berechnet man Korrelationskoeffizienten (Pearson) ffir den Zusammenhang der 
aus den verschiedenen Quellen errnittelten durchschnittIichen jiihrlichen GrUn
dungsraten auf Kreisebene, so zeigen sich in Westdeutschland zwischen allen drei 
Datenbasen Koeffizientenwerte zwischen 0,65 und 0,73 (vgl. Tabelle 8.15). FUr 
Ostdeutschland ergeben sieh fUr den Zusammenhang zwischen Gewerbeanzeigen
statistik und Beschiiftigtenstatistik bzw. Mannheimer Griindungspanels Koeffi
zientenwerte Uber 0,7. Allerdings ist hier die Ahnlichkeit zwischen den Angaben 
aus der Beschiiftigtenstatistik und den Mannheimer GrUndungspanels mit einem 
Korrelationskoeffizienten von 0,61 etwas schwacher ausgepragt. Die statistischen 

231m Gegensatz zu anderen groBstlldtisehen Agglomerationen sind die Kreise mnd um 
Berlin stemft>rmig angeordnet, wodureh das Kem-Rand-GefiUle der Siedlungsstruktur 
von den stllrker verdiehteten Randgemeinden Berlins zu den Iandlieheren Umlandbe
reiehen Dieht hervortritt. Der Zusehnitt der Kreisgrenzen versehIeiert bzw. niveIliert 
mit hoher Wahrseheinliehkeit ein durehgangiges Kem-Rand-GefiUle. 
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Zusammenhiinge zwischen den drei Datenbasen zeigen zweifellos die Existenz ei
ner .. gerneinsamen Kernaussage" tiber die raumliche Verteilung von Betriebs
bzw. Unternehrnensgriindungen an. 

Tabelle 8.16: Zuordnung der Griindungszahlen auf Kreisebene in Dezile8 

Obereinstimmung Westdeutschland Ostdeutschland 
der Datenquellen (327 Kreise) (113 Kreise) 

Antei! der Kreise: Antei! der Kreise: 

[b] [c] [b] [c] 

Aile drei Datenquellen 35% 17 % 

- Agglomerationsrllume 44% 22% 

- Verstadterte Rllume 27% 13% 

- Undliche Rllume 33 % 17 % 

leweils zwei Datenquellen im 
selben Dezi!: 

Beschiiftigten- und Gewerbe- 56% 73 % 39% 58 % 
anzeigenstatistik 

Beschaftigtenstatistik und Mann- 55 % 72% 39% 58 % 
heimer Griindungspanels 

Gewerbeanzeigenstatistik und 46% 52 % 35 % 57% 
Mannheimer Griindungspanels 

Keine Obereinstimmung 12% 19 % 

a Aufteilung der Griindungszahlen der Kreise entsprechend den 10-,20-,30-,40-,50-, 
60-, 70-, 80-, 90-%-Perzentilen (Dezile). 

[b] 1m jeweils selben Dezi!. 
[c] Mit jeweils zwei Werten im selben und einem Wert in einem benachbartem Dezi!. 

Urn diesen .. gerneinsarnen Kern" naher zu bestimmen, wurden die Verteilungen 
der drei Quellen dahingehend rniteinander verglichen, inwieweit die flir einen be
stimmten Kreis angegebene durchschnittliche jahrliche Anzahl der Grtindungen 
auf das jeweils selbe Dezil entfallt. Die drei Verteilungen wurden hierfiir nach den 
10-, 20-, 30-, 40-, 50-, 60-, 70-, 80-, 90-%-Dezilen in jeweils zehn Gruppen ge
gliedert und jeder Kreis anhand seiner Anzahl der Griindungen einer der zehn 
Gruppen zugeordnet. Auf dieser Grundlage wurde dann zunachst der Anteil derje
nigen Kreise ermittelt, bei denen die Werte von allen drei Datengrundlagen je
weils auf dasselbe Dezil entfallen. In den alten Bundeslandern liegen insgesarnt 
113 Kreise bei allen drei Datenbasen irn jeweils selben Dezil, was 35 % aller 
westdeutschen Kreise entspricht (vgl. Tabelle 8.16). In den neuen Bundeslandern 
fallt dieser Anteil mit 17 % (19 Kreise) wesentlich niedriger aus. Das MaB der 
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Ubereinstimmung bei allen drei Datenquellen ist also in Ostdeutschland nur halb 
so hoch wie in Westdeutschland. Dieses Verhaltnis setzt sich auch auf der Ebene 
der verschiedenen Raumtypen fort. Wiihrend in westdeutschen Agglomerationen 
in 44 % der Falle alle drei Datenquellen auf dasselbe Dezil entfallen, sind es in 
Ostdeutschland nur 22 %. Das Niveau an Ubereinstimmung liegt in Landlichen 
Riiumen (33 % bzw. 17 %) und erst recht in Verstadterten Raumen (27 % bzw. 
13 %) deutlich niedriger. 

Urn Abweichungen bei der Dezil-Einordnung besser fassen zu konnen, wurde in 
einem zweiten Schritt der Anteil von Kreisen ermittelt, bei denen die Werte von 
jeweils zwei der drei Datenquellen auf dasselbe Dezil entfallen. Auch hier liegen 
die fUr die alten Bundeslander ermittelten Anteilswerte weit Uber dem Niveau, das 
sich fur Ostdeutschland ergibt. SchlieBlich wurde zusatzlich gefragt, ob der Wert 
der dritten Datenquelle einem unmittelbar benachbarten Dezil zugeordnet ist. In 
Westdeutschland war dies - je nach Kombination der drei Datengrundlagen - bei 
50 bis Uber 70 % aller Kreise der Fall. In Ostdeutschland entsprachen jeweils 
knapp 60 % aller Kreise diesem Kriterium (vgl. Tabelle 8.16). Hier zeigt sich, 
dass die Werte der Gewerbeanzeigenstatistik und der Mannheimer Panels - insbe
sondere in Westdeutschland - weit auseinander liegen. Insgesamt ist also der U
bereinstimmungsgrad zwischen den drei Verteilungen hinsichtlich der raumlichen 
Struktur in Westdeutschland erheblich hOher als in den neuen Bundeslandern. Da
bei zeigt sich der hOchste Grad an Ubereinstimmung fUr die Agglomerationsraume 
Westdeutschlands. 

Als eine weitere Methode zur Bestimmung der Mnlichkeit zwischen jeweils zwei 
Datenquellen wurden - entsprechend dem Vorgehen beim sektoralen Vergleich 
(Abschnitt 8.1) - die relativen Abweichungen von der raumlichen Verteilungs
struktur (Kreisebene) der Referenzquelle korreliert, sogenannte Verteilungsanpas
sungstests. Je hoher der statistische Zusammenhang zwischen den relativen Ab
weichungen von zwei Verteilungen im Vergleich zur jeweils dritten Datenquelle 
ausflillt, desto starker iihneln sich die beiden Verteilungen, und desto starker heben 
sie sich in ihrer Struktur von der Referenzdatenquelle abo 

Die Ergebnisse dieser Verteilungstests (vgl. Tabelle 8.17) zeigen, dass die Mn
lichkeit hinsichtlich der riiumlichen Struktur der Angaben zwischen der Beschaf
tigtenstatistik und der Statistik der Gewerbeanzeigen mit einem Korrelationskoef
fizienten von knapp 0,7 am groBten ist. Zudem korrelieren die VerteiIungen dieser 
beiden Datenquellen auch in den neuen Bundeslandem auf der Kreisebene mit ei
nem Korrelationskoeffizienten von 0,64 am starksten. Dass die Zusarnmenhange 
mit den Mannheimer GrUndungspanels demgegenUber jeweils deutlich schwacher 
ausfallen, liisst sich wiederum darauf zurUckfiihren, dass die Erhebungseinheit der 
Mannheimer GrUndungspanels Untemehmen sind, wogegen die beiden anderen 
Quellen auch abhiingige Betriebe erfassen. Daraus folgt, dass die Mnlichkeiten 
zwischen den raumlichen Strukturen der GrUndungstatigkeit, abgebildet durch die 
Beschiiftigtenstatistik und die Statistik der Gewerbeanzeigen, sowohl in West- als 
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auch in Ostdeutschland am groBten sind. Dieses Ergebnis fiihrt zu der im Grunde 
wenig iiberraschenden Schlussfolgerung, dass aus iihnlichen Erhebungsmethoden 
und -konzepten bei der Generierung von Griindungsdaten lihnliche Raummuster 
des Griindungsgeschehens resultieren. 

Tabelle 8.17: Korrelationen (Pearson) der Abweichungen der Anzahl der Griindungen 
nach Kreisen 

Referenzquelle Mannheimer Gewerbeanzeigen- Beschliftigten-
Grundungspanels statistik statistik 

Region Beschliftigtenstatistik Beschliftigtenstatistik Gewerbeanzeigen-
mit Gewerbeanzei- mit Mannheimer statistik mit 
genstatistik Grundungspanels Mannheimer 

Grundungspanels 

Westdeutschland 0,68** 0,49** 0,12** 

Ostdeutschland 0,64** 0,34** 0,53** 

** Koeffizient statistisch signifikant auf dem 1 %-Niveau. 

AbschlieBend bleibt festzuhalten, dass die drei bundesweit verfiigbaren Daten
grundlagen in Anbetracht ihrer abgebildeten Raurnstrukturen zurn Griindungsge
schehen in Deutschland ein "gemeinsamer Kern" verbindet. Der Verteilungsan
passungstest hat gezeigt, dass die Beschliftigten- und die Gewerbeanzeigenstatistik 
die groBte Affinitlit zueinander aufweisen und sich starker von der Struktur der 
Mannheimer Grtindungspanels abheben. 1m Gegensatz dazu konnte beim sektora
len Vergleich die hOchste Ubereinstimmung zwischen den Mannheimer Griin
dungspanels und den "echten" Neuerrichtungen aus der Gewerbeanzeigenstatistik 
festgestellt werden. Wlihrend beim sektoralen Vergleich die Ahnlichkeit von der 
Gewerbeanzeigenstatistik und den Mannheimer Griindungspanels wesentlich aus 
dem gemeinsamen Kriterium des Handelsregistereintrages resultiert, geht beim 
rliurnlichen Vergleich die groBe Ubereinstimmung von Beschliftigten- und Gewer
beanzeigenstatistik auf die Erfassung von Betrieben und nicht nur von Unterneh
menzuriick. 

1m Folgenden werden die Korrelationen zwischen den durchschnittlichen jlihrli
chen SchlieBungsraten aus der privaten Wirtschaft nach dem Arbeitsmarktansatz 
auf Ebene der Kreise in den alten und neuen Bundesllindern berechnet. Hierbei 
geht es urn die Ahnlichkeit der rliurnlichen Verteilungen von Stilllegungen zwi
schen der Gewerbeanzeigenstatistik und der Beschliftigtenstatistik. Der statistische 
Zusarnmenhang zwischen diesen beiden Datenquellen ist in Westdeutschland mit 
0,47 etwas starker ausgeprligt als in Ostdeutschland (0,42) (vgl. Tabelle 8.18). Das 
Niveau der Koeffizientenwerte in der Stilllegungstlitigkeit liegt deutlich unterhalb 
der ermittelten Korrelationskoeffizienten im Griindungsgeschehen (siehe Tabelle 
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8.15). Somit ist das AusmaB der raumlichen Ubereinstimmung zwischen den wie
dergegebenen Strukturen der Betriebsstilllegungen seitens der Beschaftigtenstatis
tik und der Gewerbeanzeigenstatistik in den neuen und alten Bundeslandern ge
ringer als im Fall der GrUndungstatigkeit, aber die Zusammenhange lassen auch 
hier einen "gemeinsamen Kern" erkennen. 

Tabelle 8.18: Korrelationskoeffizienten (Pearson) der jahrlichen SchlieBungsraten der 
privaten Wirtschaft 

Region 

Westdeutschland 

Ostdeutschland 

Gewerbeanzeigenstatistik mit Beschiiftigtenstatistik 

0,47** 

0,42** 

** Koeffizient statistisch signifikant auf dem 1 %-Niveau. 

Entsprechend dem Vergleich der Datenquellen zur GrUndungstatigkeit wurde auch 
fUr die SchlieBungstatigkeit auf Grundlage der Beschaftigtenstatistik und der Ge
werbeanzeigenstatistik eine GegenUberstellung vorgenommen (vgl. Tabelle 8.19). 
Ais MaS dient wieder die ZugehOrigkeit der durchschnittlichen jiihrlichen Stillle
gungszahlen zu bestimmten Dezilen. Der Anteil derjenigen Kreise, bei denen die 
Werte beider Datengrundlagen auf das jeweils selbe Dezil entfallen, ist in den al
ten Bundeslandern mit 45 % (124 Kreise) wesentlich hOher als in den neuen Bun
deslandern (29 %, 59 Kreise). Das geringere MaB an Ubereinstimmung in Ost
deutschland ist auch auf Ebene der verschiedenen Raumtypen vorzufinden. In den 
westdeutschen Agglomerationen liegen bei 55 % der Kreise die Werte der beiden 
Datenquellen im jeweils selben Dezil. DemgegenUber liegt dieser Anteil in den 
ostdeutschen Agglomerationsraumen mit 30 % erheblich niedriger. Das Niveau an 
Ubereinstimmung ist in Verstadterten Raumen (35 % bzw. 28 %) und in Liindli
chen Raumen (15 % bzw. 23 %) deutlich geringer. 

Ein etwas lockereres MaB fUr die Ubereinstimung der Kreise bestimmt denjenigen 
Anteil der Kreise, bei denen die Werte beider Datenquellen auf dasselbe Dezil 
oder ein benachbartes Dezil entfallen (Tabelle 8.19). Auch hier liegt der Wert fUr 
die neuen Bundeslander (65 %) weit unter dem der alten Bundeslander (89 %). 
Die Tendenz der Ergebnisse stimmt folglich mit den Ergebnissen fUr das GrUn
dungsgeschehen Uberein. Es zeigt sich ein deutlich hoherer Ubereinstimmungs
grad der Verteilungen in Westdeutschland, vor allem in den Agglomerationsrau
men, als in Ostdeutschland. 
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Tabelle 8.19: Zuordnung der Stilllegungszahien auf Kreisebene in Dezilea 

Ubereinstimmung 
der Datenquellen 

Besehaftigtenstatistik und Gewerbeanzei
genstatistik imjeweils selben Dezi!: 

- Agglomerationsraume 

- Verstadterte Raume 

- Landliche Raume 

Besehaftigtenstatistik und Gewerbeanzei
genstatistik im jeweils selben oder einem 
benaehbarten Dezil: 

Keine Ubereinstimmung 

Westdeutsehland b Ostdeutsehland 
(278 Kreise) (113 Kreise) 

Antei! der Kreise: Anteil der Kreise: 

45 % 29 % 

55 % 30 % 

35 % 28 % 

15 % 23 % 

89 % 65 % 

11% 35 % 

a Aufteilung der Griindungszahlen der Kreise entspreehend den 10-,20-,30-,40-,50-, 
60-, 70-, 80-, 90-%-Perzentilen (Dezile). 

b Die Kreise von Niedersaehsen und Bremen sind in der Darstellung nieht enthalten, da 
die Gewerbeanzeigenstatistik in diesen beiden Bundeslandem keine Angaben zu "eeh
ten" Stilllegungen bereitstellt. 

Insgesamt fallt das MaG an Ubereinstimrnung im bundesweiten SchlieGungsge
schehen zwischen der Gewerbeanzeigenstatistik und der Beschaftigtenstatistik im 
Vergleich zur Gegeniiberstellung der Datenquellen bei der Griindungstatigkeit ge
ringer aus. Dennoch gibt es einen "gemeinsamen Kern" in der raumlichen Struktur 
der Stilllegungen beider Datenquellen. 

8.2.3 Raumlicher Vergleich der Datengrundlagen in Rheinland-Pfalz, 
Niedersachsen, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen und Thiiringen 

Neben den drei bisher in den Vergleich eingebundenen Datengrundlagen zum 
Griindungsgeschehen wird mit der Statistik des Bergbaus und Verarbeitenden 
Gewerbes (Industriestatistik) eine vierte Datenquelle in die raumliche Betrachtung 
einbezogen. Informationen zum Griindungsgeschehen aus dieser Datenquelle sind 
derzeit allerdings nur fur einige Bundeslander verfiigbar. Aus diesem Grund wird 
das Grtindungsgeschehen anhand der vier Datenbasen exemplarisch fiir zwei 
westdeutsche Bundeslander, Rheinland-Pfalz und Niedersachsen, und ftir drei ost
deutsche Bundeslander, Mecklenburg-Vorpomrnern, Sachsen und Thiiringen, mit
einander verglichen. Ftir diese ftinf Bundeslander sind Angaben aus der Industrie
statistik ftir den Zeitraum von 1996 bis 1998 verftigbar. 
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Da die Industriestatistik nur Betriebe des Verarbeitenden Gewerbes24 umfasst, be
schrankt sich der nachstehende Vergleich auf diesen Wirtschaftssektor. Als Be
sonderheit ist zu beachten, dass die Abgrenzung des Verarbeitenden Gewerbes in 
der Beschaftigtenstatistik noch auf der Systematik der Wirtschaftszweige von 
1973 beruht. 25 Demgegeniiber sind die anderen drei Datenquellen bereits anhand 
der Wirtschaftszweigesystematik von 1993 abgegrenzt (WZ 93 - NACE). Schon 
wegen dieser methodischen Abweichung sind Differenzen zwischen der 
Beschaftigtenstatistik und den drei anderen Datenquellen zu erwarten. 

Das ausgewiesene Niveau der Grundungstiitigkeit im Verarbeitenden Gewerbe 
liegt nach der Industriestatistik in Rheinland-Pfalz, Niedersachsen und Mecklen
burg-Vorpommern weit unter den ausgewiesenen Werten der drei anderen Daten
quellen (vgl. Tabelle 8.20). In Rheinland-Pfalz und Niedersachsen weist die Be
schaftigtenstatistik zum Beispiel vier- bis fiinfmal so viele Griindungen aus wie 
die Industriestatistik. Diese Differenz ist in Mecklenburg-Vorpommern sogar noch 
groBer, wo der Faktor sechs erreicht wird. 1m Wesentlichen diirften diese Niveau
unterschiede darauf beruhen, dass die Industriestatistik im Gegensatz zu den ande
ren drei Datengrundlagen keine kleinbetrieblichen Griindungen aus dem Hand
werk erfasst. Die Industriestatistik registriert Produzierende Handwerksbetriebe 
erst dann als Griindung, wenn diese Betriebe die festgesetzte untere Erfassungs
grenze von 20 Beschaftigten iiberschreiten. Da das Handwerk ein besonders griin
dungsintensiver Bereich ist, macht sich dieser Erhebungsunterschied sehr stark 
bemerkbar. 

1m Vergleich mit den beiden westdeutschen Landern und Mecklenburg-Vor
pommern liegt in Sachsen und Thiiringen das Niveau des Griindungsautkommens 
nach der Industriestatistik wesentlich naher bei den anderen drei Datengrundlagen. 
Das erfasste Griindungsvolumen der Industriestatistik in Sachsen entspricht etwa 
der Halfte des ausgewiesenen Griindungsautkommens der Beschaftigtenstatistik 
und der "echten" Neuerrichtungen der Gewerbeanzeigenstatistik. In Thiiringen 
verzeichnen die Gewerbeanzeigen- und die Beschaftigtenstatistik nur 1,5 mal so 
viele Griindungen wie die Industriestatistik, der Abstand ist hier am geringsten. 
Flir die im Vergleich zu den drei anderen Bundeslandern auffallend hOheren Wer
te der Industriestatistik in Sachsen und Thiiringen gibt es keine offenliegende Er
klarung. Die Unterschiede konnen auf unterschiedlichen Strategien der jeweiligen 
Statistischen Landesamter bei der Erfassung von neuen Betrieben beruhen. 

24 Der Bergbau wurde aufgrund der sehr geringen AnzahI neu gegriindeter Betriebe nieht 
betraehtet. 

25 WZ 73 der Bundesanstalt ftir Arbeit. Ab 1998 steht aueh in der Besehaftigtenstatistik 
die WZ 93 (NACE) zur Verfiigung (vgl. Kapitei 4). 
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Tabelle 8.20: Durehsehnittliehe jiihrliehe Zahl der Griindungen und Stilllegungen im 
Verarbeitenden Gewerbe 

Griindungen Besehaftigten- Gewerbean- Mannheimer Industrie-
statistik zeigenstatistik Griindungspanels statistika 

1996-1998 1997-1998 1996-1998 1996-1998 

Rheinland-Pfalz 845 749 677 187 
Niedersaehsen 1.599 1.412 1.230 324 
Meekl.-Vorpommem 474 372 283 76 
Saehsen 1.366 1.222 703 663 
Thiiringen 889 784 536 574 

Stilllegungen 1996-1997 1997-1998 1996-1998 

Rheinland-Pfalz 1.355 348 274 
Niedersaehsen 1.868 390 
Meekl.-Vorpommem 730 153 62 
Saehsen 1.547 587 431 
Thiiringen 904 465 235 

a Fiir Rheinland-Pfalz stehen bei der Industriestatistik nur die Griindungs- bzw. Stillle
gungszahlen von 1996 und 1997 zur Verfiigung. 

1m Vergleich zur Industriestatistik liegt das Niveau der erfassten Griindungen in 
den anderen Datenquellen viel naher beieinander. Die gegeniiber der Beschliftig
tenstatistik und der Gewerbeanzeigenstatistik etwas niedriger ausfallenden Werte 
der Mannheimer Griindungspanels gehen - wie schon mehrfach ausgefuhrt - auf 
das Fehlen von Zweigbetriebsgriindungen zurlick. In Niedersachsen und Rhein
land-Pfalz betragt der Abstand der Mannheimer Grlindungspanels ein Drittel bzw. 
ein Viertel zu den Angaben der Beschaftigtenstatistik. und sie sind 10 bzw. 15 % 
niedriger als die Werte nach der Gewerbeanzeigenstatistik. Demgegenliber ist der 
Niveauunterschied zwischen den Mannheimer Grlindungspanels und der Gewer
beanzeigen- bzw. der Beschaftigtenstatistik in den drei ostdeutschen Bundeslan
dern erheblich groBer. So entsprechen die Angaben der Mannheimer Grlin
dungspanels in Sachsen lediglich der Ralfte. in Mecklenburg-Vorpommern und 
Thiiringen jeweils zwei Dritteln des registrierten Grlindungsvolumens der Be
schaftigtenstatistik. 

Bei den Stilliegungen fehlen Daten aus den Mannheimer Griindungspanels. und 
auch die Gewerbeanzeigenstatistik enthalt fiir Niedersachsen keine Angaben zur 
Anzahl der .. echten" Stilllegungen. Das Niveau der Stilllegungstatigkeit ist nach 
Angaben der Beschaftigtenstatistik wesentlich haher als es die Gewerbeanzeigen
und die Industriestatistik ausweisen. So ziihlt zum Beispiel die Beschaftigtenstatis
tik in den flinf Bundeslandern im Durchschnitt der Untersuchungsjahre vier- bis 
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fiinfmal so viele Betriebsaufgaben wie die Industriestatistik. In Mecklenburg
Vorpommern fallt diese Differenz noch viel hOher aus. Die Gewerbeanzeigensta
tistik und die Industriestatistik liegen im Niveau der von ihnen registrierten Still
legungen dagegen naher beieinander. Das hohe Aufkommen an Stilllegungen in 
der Beschaftigtenstatistik beruht vermutlich auf einer Ubererfassung, wahrend die 
Gewerbeanzeigenstatistik mit den "echten" Stilliegungen die SchlieBungstatigkeit 
in ihrem AusmaB unterschatzt (vgl. auch Abschnitt 8.2.1). 

Die durchschnittliche Anzahl der Stilllegungen im Verarbeitenden Gewerbe liegt 
nach der Industriestatistik in Niedersachsen 47 % (1996-98) und in Rheinland
Pfalz fast 20 % (1996-97) tiber der Zahl der Grtindungen, so dass der Netto
Marktzutritt in beiden Liindern negativ ausfallt. Dagegen profitieren die drei ost
deutschen Bundeslander nach den Angaben der Industriestatistik von einem posi
tiven Saldo aus Grtindungen und SchlieBungen in Rohe von 20 bis 145 %. Der 
Betriebsbestand nahm also nach dieser Quelle in Sachsen und Thtiringen deutlich 
zu. Die Differenz aus der Zahl der "echten" Neuerrichtungen und "echten" Stillle
gungen nach der Gewerbeanzeigenstatistik ist in vier Bundeslandern in absoluten 
und in relativen Zahlen noch deutlicher. Der Netto-Marktzutritt erreicht Werte 
zwischen 70 und 140 %. Ftir die Beschaftigtenstatistik entfallt die Berechnung des 
Nettomarktzutritts, da unterschiedlich lange Vergleichszeitraume von Grtindungen 
und Stilllegungen vorliegen. 

Auf der Ebene einzelner Bundeslander sind die zum Vergleich stehenden Zahlen 
zum TeB sehr verwirrend, denn die Rohe der ausgewiesenen Grtindungs- und 
Stilllegungszahien variiert zwischen den vier Datenquellen erheblich. AuBerdem 
fallt der Saldo aus Grtindungen und SchlieBungen in einzelnen Bundeslandern 
zwischen der Gewerbeanzeigen- und der Industriestatistik teils mit unterschiedli
chern Vor'zeichen aus. Beide Datenquellen kommen also in Bezug auf eine positi
ve bzw. negative Entwicklung des Betriebsbestandes zu ganz unterschiedlichen 
Ergebnissen. 

Urn Almlichkeiten zwischen den vier Datenquellen hinsichtlich der von ihnen ge
zeigten raurnlichen Strukturen bei Grtindungen im Verarbeitenden Gewerbe fest
zustellen, wurden die Korrelationen zwischen den jahrlichen Grtindungsraten im 
Verarbeitenden Gewerbe auf Kreisebene fur jedes der ftinf Bundeslander berech
net. Die Grtindungsraten wurden entsprechend dem Arbeitsmarktansatz gebildet 
und geben die durchschnittliche Zahl der Grundungen im Verarbeitenden Gewer
be je 1 Tsd. abhangige Erwerbspersonen an. Die Rohe der statistischen Zusam
menhange zwischen den vier Quellen fallt in den einzelnen Bundeslandern sehr 
unterschiedlich aus (vgl. Tabelle 8.21). In Niedersachsen, Rheinland-Pfalz und 
Mecklenburg-Vorpommern sind die Zusammenhange zwischen den vier Datenba
sen als eher moderat einzustufen. So liegen in diesen drei Bundeslandern die Kor
relationskoeffizienten zumeist zwischen 0,4 und 0,7. Eine Ausnahme stellt der ho
he Korrelationskoeffzient zwischen der Gewerbeanzeigen- und der Beschaftigten
statistik in Mecklenburg-Vorpommern in Rohe von fast 0,8 dar. Deutlich stiirkere 
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Zusammenhange zwischen den Datenquellen zeigen sich hingegen in Sachsen und 
Thiiringen. Die Werte der Korrelationskoeffizienten liegen in Sachsen von 0,65 
bis 0,78, wobei zwischen der Industriestatistik und der Beschaftigtenstatistik der 
starkste Zusammenhang besteht. Die Werte fur Thiiringen sind mit einer Ausnah
me die hochsten von allen Bundeslandern [0,61; 0,83]. In Sachsen und ThUringen 
decken sich die Muster der raumlichen Griindungsstruktur fUr aIle vier Datenquel
len in vergleichsweise hohem MaGe. 

TabeUe 8.21: Korrelationen (Pearson) der durchschnittlichen jlihrlichen Griindungsraten 
des Verarbeitenden Gewerbes auf Kreisebene 

Datenquellen NIa RP MV SN TH 

Beschiiftigtenstatistik mit Mann- 0,56** 0,52** 0,52* 0,66** 0,73** 
heimer Grundungspanels 

Beschliftigtenstatistik mit Gewer- 0,63** 0,64** 0,78** 0,72** 0,83** 
beanzeigenstatistik 

Mannheimer Grundungspanels 0,47** 0,67** 0,57* 0,66** 0,80** 
mit Gewerbeanzeigenstatistik 

Industriestatistik mit Mann- 0,59** 0,47** 0,64** 0,65** 0,76** 
heimer Grundungspanels 

Industriestatistik mit Beschliftig- 0,41** 0,59** 0,52* 0,78** 0,61** 
tenstatistik 

Industriestatistik mit Gewerbean- 0,40** 0,34* 0,54* 0,67** 0,74** 
zeigenstatistik 

a Korrelationen mit Daten der Mannheimer Grundungspanels ohne 12 Kreise mit iiber-
hohten Werten. 

* Koeffizient statistisch signifikant auf dem 5 %-Niveau. 
** Koeffizient statistisch signifikant auf dem 1 %-Niveau. 

NI (Niedersachsen), RP (Rheinland-Pfalz), MV (Mecklenburg-Vorpommem), 
SN (Sachsen) und TH (Thtiringen) 

Nach derselben Methode werden im Folgenden die durchschnittlichen jahrlichen 
Stilllegungsraten im Verarbeitenden Gewerbe - berechnet nach dem Arbeits
marktansatz - auf ihre Ahnlichkeit in den ftinf Bundeslandern untersucht. Hierzu 
stehen nur drei Datenquellen zur Verftigung. Das Niveau der ermittelten Koeffi
zientenwerte liegt auf der Ebene der Kreise deutlich unter den Korrelationskoeffi
zienten fUr die Grtindungsraten (vgl. Tabelle 8.21 und 8.22). Die Ergebnisse sind 
fUr die einzelnen Bundeslander sehr unterschiedlich. In Mecklenburg-Vorpom
mern besteht so gut wie kein Zusammenhang zwischen den jeweils ausgewiesenen 
Stilllegungsraten aller drei Datenquellen. Auch in Thtiringen sind die Zusammen
hl1nge auf Kreisebene sehr niedrig. In Sachsen flillt der Koeffizientenwert zwi
schen den Strukturen der SchlieBungstl1tigkeit von Beschliftigtenstatistik und In-
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dustriestatistik mit 0,72 am hochsten aus. Auch in Niedersachsen, Rheinland-Pfalz 
und Thiiringen zeigt diese Korrelation jeweils die hochsten Werte, wenngleich auf 
einem "geringeren" Niveau. Die statistischen Zusammenhange zwischen der Ge
werbeanzeigenstatistik und der Beschiiftigtenstatistik bzw. der Industriestatistik 
sind als schwach zu bezeichnen, obwohl sie statistisch teilweise signifikant sind. 
Nur die Beschaftigtenstatistik und die Industriestatistik weisen in Niedersachsen, 
Rheinland-Pfalz und Sachsen einigermaBen ahnliche Raumstrukturen der Stillle
gungstatigkeit aus. Fur Thuringen und Mecklenburg-Vorpommern gilt diese Aus
sage nicht. Grundsatzlich bleibt die Unsicherheit bei einer raumlich differenzierten 
Darstellung der SchlieBungsvorgange sehr hoch. 

Tabelle 8.22: Korrelationen (Pearson) der durchschnittlichen jiihrlichen SchlieBungsraten 
des Verarbeitenden Gewerbes auf Kreisebene 

Datenquellen NI RP MV 

Beschaftigtenstatistik mit 0,50** 0,38 
Gewerbeanzeigenstatistik 

Industriestatistik mit Be- 0,65** 0,64** -0,07 
schaftigtenstatistik 

Industriestatistik mit Gewer- 0,47** 0,17 
beanzeigenstatistik 

* Koeffizient statistisch signifikant auf dem 5 %-Niveau. 
** Koeffizient statistisch signifikant auf dem 1 %-Niveau. 

SN TH 

0,53** 0,24 

0,72** 0,44* 

0,35 0,22 

NI (Niedersachsen), RP (Rheinland-Pfalz), MV (Mecklenburg-Vorpommem), 
SN (Sachsen) und TH (Thiiringen) 

Als Ergebnis dieser Betrachtung bleibt festzuhalten: Anders als im Rahmen des 
groBraumigen Vergleichs variieren die Affinitaten zwischen den verschiedenen 
Datenquellen auf der Ebene von Kreisen in den einzelnen Bundeslandern wesent
lich starker - sowohl fur das Grundungs- als auch fUr das SchlieBungsgeschehen. 
Eine gemeinsame Grundtendenz entsprechend den Ergebnissen des bundesweiten 
Vergleichs lasst sich fur eine Betrachtung auf Kreisebene kaum ableiten. Je klein
raumiger das Analyseraster angelegt ist, desto unsicherer werden die Aussagen. 
Eine wesentliche Ursache fUr die deutlichen Unterschiede zwischen den Bundes
landern kann in einer unterschiedlichen Intensitat der Erhebungen und damit der 
Qualitat von Grundungs- und SchlieBungsdaten vermutet werden. 
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8.2.4 Zusammenfassung 

Obwohl sich die in den Vergleich einbezogenen Datengrundlagen zum Griin
dungs- und Stilllegungsgeschehen in Deutschland bereits in ihren Erhebungsme
thoden stark voneinander unterscheiden, brachte die vorgenommene Analyse nicht 
nur Unterschiede sondern auch Gemeinsamkeiten in ihrer raurnlichen Struktur zu 
Tage. Der groBraumige Vergleich der drei bundesweit flachendeckend zur Verfiig
ung stehenden Datenbasen zeigt, dass die Beschaftigten- und Gewerbeanzeigen
statistik ein recht ahnliches Muster des Griindungsgeschehens in Deutschland in 
Form einer Ost-West-Disparitat abbilden. Auch das bundesweite SchlieBungs
geschehen wird auf Grundlage dieser beiden Datenquellen durch einen starken 
Ost -W est-Gegensatz gepragt. Demgegeniiber pragen die Agglomerationsraume 
aufgrund ihrer hohen Griindungsintensitat einheitlich in West- und Ostdeutschland 
das raumliche Muster der Mannheimer Griindungspanels. Die grundsatzlichen 
Unterschiede bei der Erfassung - Unternehmens- oder Betriebskonzept - haben 
somit im regionalen Kontext ganz entscheidende Auswirkungen auf die raum
lichen Abbildungsstrukturen bei der Griindungsaktivitat in Deutschland. Aus der 
statistischen Analyse geht hervor, dass alle drei bundesweit verfugbaren Daten
quellen zum Griindungsgeschehen ein "gemeinsamer Kern" in der abgebildeten 
Struktur miteinander verbindet. Die sowohl in Westdeutschland als auch in Ost
deutschland sehr ahnlichen Raummuster aus der Beschaftigten- und Gewerbe
anzeigenstatistik beruhen auf ahnlichen Verfahren und Erhebungskonzepten bei 
der Generierung von Griindungsdaten. Demgegeniiber ist nach den Ergebnissen 
der statistischen Untersuchung fur das bundesweite SchlieBungsgeschehen davon 
auszugehen, dass die Gewerbeanzeigenstatistik und die Beschaftigtenstatistik nur 
im Ansatz einen "gemeinsamen" Kern in der von ihnen wiedergegebenen Struktur 
der Stilllegungen vorweisen konnen. 

Alle drei flachendeckend zur Verfiigung stehenden Datengrundlagen zeigen ein 
pragnantes Zentrum-Peripherie-Gefalle der Griindungsaktivitat zwischen Kern
stadten und ihrem suburbanen Raum sowohl bei den groBstadtischen Agglomera
tionsraumen als auch bei den starker verdichteten Regionen Deutschlands. Eine 
Ausnahme bildet die Gewerbeanzeigenstatistik fiir Westdeutschland. ledoch vari
iert in den alten und neuen Bundeslandern das AusmaB der Intensitat dieses Kern
Rand-Gefalles zwischen den drei Datengrundlagen erheblich. 

Fiir das Verarbeitende Gewerbe ergab der Vergleich der Strukturen der Griin
dungs- und Stilllegungstatigkeit auf der Ebene einzelner Lander mit der Industrie
statistik als zusatzlicher vierter Datenquelle erhebliche Unterschiede. Die Oberein
stimmungen zwischen den vier Datengrundlagen im Griindungs- und SchlieBungs
geschehen sind in den funf untersuchten Bundeslandern nicht sehr stark. Die 
hochsten Affinitaten zueinander weisen die vier Datenbasen in den beiden ost
deutschen BundesHindern Sachsen und Thiiringen in Bezug auf die raumliche 
Verteilung von Griindungen auf, so dass die Quellen fiir diese beiden Lander 
schon eher eine "gemeinsame Gestalt" in der Raumstruktur des Griindungsgesche-
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hens als nur einen "gemeinsamen Kern" wiedergeben. Die Unterschiede bei den 
anderen Bundeslandern sind jedoch so gravierend. dass sich auf der Ebene von 
Stadt- und Landkreisen keine allgemeine und verlassliche Grundtendenz ableiten 
lasst. Die Affinitaten zwischen den drei verfugbaren Datenquellen fUr die Schlie
Bungstatigkeit in den fiinf untersuchten Bundeslandern fallen sogar noch erheblich 
geringer aus als bei den Grundungen. Von einer inhaltlichen Nahe der Daten kann 
bei einer Betrachtung auf Kreisebene keine Rede sein. Eine wesentliche Ursache 
fUr die erhebliche Variationsbreite der Daten liegt wahrscheinlich in der unter
schiedlichen Implementation der Datenerfassung und -autbereitung. die raumliche 
Vergleiche zwischen Bundeslandern verzerrt. 
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TabeUe A 8.2: Vergleich der jiihrlichen Anzahl der Stilllegungen entsprechend 
Beschliftigtenstatistik und Gewerbeanzeigenstatistika 

Beschliftigtenstatistik Gewerbeanzeigenstatistik 

1996 1997 1997 1998 

Landwirtschaft 5.942 6.398 919 988 

Emiihrung 3.045 2.933 1.019 1.217 

Textil, Bekleidung und Leder 1.722 1.630 591 594 

Holz, Papier, Mobe1 &Sonstiges 4.022 3.803 1.295 1.275 

Verlag und Druck 1.010 959 1.072 1.014 

Chemie und Mineralol 200 246 180 219 

Gummi und Kunststoff 654 628 322 255 

Metallerzeugung und Metallbau 3.632 3.434 1.577 1.535 

Maschinenbau 1.234 1.189 884 827 

Elektro- und Messtechnik 2.608 2.472 880 924 

Fahrzeugbau 2.287 2.144 161 156 

Baugewerbe 21.236 20.322 14.723 15.665 

Handel 44.370 42.035 37.909 39.358 

Gastgewerbe 21.928 20.597 8.099 9.239 

Verkehr 9.535 8.903 5.808 6.345 

Kredit und Versicherungen 3.474 3.210 2.046 2.II3 

GrundstUckswesen 6.900 6.316 5.765 6.710 

Andere private Dienste 30.179 28.061 19.049 20.169 

Sonstige Branchen 6.999 6.492 1.533 1.729 

Industrie 20.414 19.438 7.917 8.043 

Dienstleistungen II6.386 109.122 78.676 83.934 
Restlicher privater Sektor 34.177 33.212 17.249 18.356 

Private Wirtschaft insgesamt 170.977 161.772 103.842 II 0.333 

a Die Daten aus den Bundesllindem Niedersachsen und Bremen sind nicht enthalten, 
weil dort in der Gewerbeanzeigenstatistik die Zahl der "echten" Aufgaben von Haupt-
und Zweigbetrieben nicht ausgewiesen wird. 
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198 Reinhold Grotz, Udo Brixy und Anne Otto 

Tabelle A 8.3: Aggregation zu Datenquellen tibergreifenden Wirtschaftszweigen 

Branche Bezeichnung WZ 93 (2-Steller) 

1 Landwirtschafta 1,2 

2 Emahrung und Tabak 15, 16 

3 Textil, Bekleidung und Leder 17-19 

4 Holz, Papier, Mobel und Sonstiges, Recycling 20,21,36,37 

5 Verlag und Druck 22 

6 Chemie und MineraIol 23,24 

7 Gummi und Kunststoff 25 

8 MetaIlerzeugung und MetaIlbau 27,28 

9 Maschinenbau 29 

10 Btiromaschinen, Elektro- und Messtechnik 30-33 

11 Fahrzeugbau 34,35 

12 Bau 45 

I3 Handel 50-52 

14 Gastgewerbe 55 

15 Verkehrb 60-63 

16 Kredit und Versicherungen 65-67 

17 Grundstticke und WohnungsverwaItung 70 

18 Andere private Dienste 71-74 

19 Sonstige Branchen (Fischerei, Bergbau, Steine & 5,10-14,26,40,41, 
Erden, Glas und Keramik, Energie, Erziehung und Un- 80,85 
terricht, Gesundheitswesen) 

20 Staat 64,75,90-92,95-99 

100 Industrie 15-25,27-37 

200 Dienstleistungen 50-52, 55, 60-63, 65-
67,70-74 

300 Restlicher privater Sektor 1,2,5,10-14,26,40, 
41,45,80,85 

a Beschaftigtenstatistik mit Fischerei. 
b Gewerbeanzeigenstatistik mit Nachrichtlibermittlung. 
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9. Zusammenfassender Vergleich der Datenquellen 
zum Griindungsgeschehen in Deutschland 

Michael Fritsch, Reinhold Grotz, Udo Brixy, Michael Niese und Anne Otto 

9.1 Vorgehensweise 

Die in den vorangegangenen Abschnitten dargestellten Datenquellen fUr Inforrna
tionen tiber das Grtindungsgeschehen sind durch sehr verschiedenartige Ansatze 
der Datenerhebung und Datenaufbereitung gekennzeichnet. Entsprechend unter
schiedlich fallen auch die jeweils relevanten Erfassungs- und Genauigkeitsprob
Ierne aus. Es soUte daher nicht verwundern, wenn die anhand der verschiedenen 
Datenquellen abgeleiteten Angaben zurn Grtindungsgeschehen z.T. erheblich di
vergieren. Abweichungen zwischen den verschiedenen Quellen konnen sich be
reits daraus ergeben, dass bei bestimmten Ereignissen (z.B. irn Falle einer Urn
grtindung oder bei einer Unterbrechung der Geschaftstatigkeit) durchaus unter
schiedliche Ansichten dartiber bestehen konnen, ob eine neue wirtschaftliche 
Einheit entstanden ist oder ob die aite Einheit fortgeftihrt wird. Dieser Abschnitt 
soil zusammenfassend einen vergieichenden Uberblick tiber Besonderheiten der 
vier Datenbasen und ihre Potenziale ftir Analysen des Grtindungsgeschehens ge
ben. 

Bei der zusammenfassenden GegentibersteUung der verschiedenen Datenquellen, 
die Gegenstand dieses abschlieBenden Kapitels ist, wird zunachst ein Uberblick 
tiber die wesentlichen Charakteristika der untersuchten statistischen Berichtssys
terne in Bezug auf das Grtindungsgeschehen gegeben (Abschnitt 9.2). Darauf auf
bauend werden die wesentlichen Ergebnisse des Vergieiches der Grtindungsinfor
rnationen aus diesen Datenquellen zusammengefasst (Abschnitt 9.3) und Schiuss
folgerungen hinsichtlich der Eignung der verschiedenen Statistiken fUr Analysen 
des Grtindungsgeschehens gezogen (Abschnitt 9.4). 

9.2 Wesentliche Charakteristika der Datenquellen zurn 
Griindungsgeschehen 

In Tabelle 9.1 sind eine Reihe von Kennzeichen der ftinf hier behandelten Statis
tiken zusammengestellt. Ein sehr wesentlicher Unterschied zwischen den Daten
basen besteht hinsichtlich der jeweiligen Erhebungseinheit: Beziehen sich die er
fassten Inforrnationen tiber Grtindungen bzw. Stilllegungen auf Betriebe undloder 
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auf Unternehmen? Falls Informationen auf Betriebsebene vorliegen, lassen sich 
die Angaben fur die entsprechenden Unternehmen aggregieren? Wennja, kann da
bei zwischen Unternehmenshauptsitz und Zweigbetrieben differenziert werden? 
Da in den Mannheimer Griindungspanels und in der Umsatzsteuerstatistik nur Un
ternehmensgriindungen, nicht aber die Griindung von Zweigbetrieben erfasst sind, 
werden hier im FaIle von Mehr-Betrieb-Unternehmen die Angaben fiir das gesam
te Unternehmen dem Hauptsitz zugerechnet. Da Unternehmenshauptsitze bekannt
lich auf Zentren konzentriert sind, werden mit der Zuordnung des gesamten Unter
nehmens an den Hauptsitz die wirtschaftlichen Potenziale der Zentren zu hoch und 
die anderer Raumtypen zu niedrig ausgewiesen. Entsprechend konnen regional 
differenzierte Analysen anhand der Mannheimer Griindungspanels und der Um
satzsteuerstatistik zu anderen Ergebnissen fiihren als Analysen, die auf Datenquel
len beruhen, die auf Betriebsebene geftihrt werden, wie etwa die Beschiiftigtensta
tistik oder die Gewerbeanzeigenstatistik. Dieser Unterschied zeigt sich besonders 
deutlich beim Vergleich der Griindungen in West- und Ostdeutschland (Abschnitt 
8.2.1), demzufolge die Beschiiftigtenstatistik und die Gewerbeanzeigenstatistik ein 
deutlich hOheres Niveau der Betriebsgriindungen in Ostdeutschland aufwiesen, 
wiihrend die auf Unternehmensgriindungen bezogenen Angaben aus den Mann
heimer Griindungspanels nur einen geringfiigig hOheren Wert fur die Griindungs
aktivitiiten in Ostdeutschland ergaben. Dieser Unterschied ist offensichtlich darauf 
zuriickzufiihren, dass es sich bei relativ vielen ostdeutschen Betriebsgriindungen 
urn Zweigbetriebe handelt, die in den Mannheimer Griindungspanels nicht erfasst 
sind. 

Bis auf die Gewerbeanzeigenstatistik sind die behandelten Datenquellen durch 
mehr oder weniger stark ausgepriigte Probleme bei der Erfassung kleiner Betriebe 
bzw. Unternehmen gekennzeichnet. Besonders gravierend ist die Untererfassung 
von Kleinbetrieben in der amtlichen Industriestatistik, in der Betriebe von Unter
nehmen mit weniger als 20 Beschiiftigten aus dem Bereich des Produzierenden 
Handwerks unberiicksichtigt bleiben. In der Beschiiftigtenstatistik fehlen samtli
che Kleinbetriebe ohne sozialversicherungspfIichtig Beschiiftigte, in denen nur der 
GrUnder selbst tiitig ist, eventuell unterstUtzt von FamiIienangehOrigen. Die damit 
zusammenhiingende Untererfassung wird besonders im Vergleich zu den Mann
heimer GriindungspaneIs deutlich, die auch Ein-Personen-Griindungen ausweisen. 
Doch diirften auch die Mannheimer GriindungspaneIs die ZahI der GrUndungen 
von Kleinstbetrieben unterschiitzen, da ein nicht unerheblicher Anteil soIcher sehr 
kleinen Einheiten nie oder nur iiuBerst seiten als Nachfrager von Fremdkapital in 
Erscheinung tritt. Die Umsatzsteuerstatistik erfasst aIle Unternehmen mit mindes
tens 16,6 T€ lahresumsatz und bildet damit einen wesentlichen TeiI der Kleinbe
triebe abo 

Mit dem Kriterium der Zuverliissigkeit der Identifikation von Griindungen ist ge
meint, wie eindeutig eine Griindung erkannt werden kann, insbesondere wie sieher 
sich eine "echte" GrUndung von anderen Ereignissen wie etwa einem Wechsel der 
Rechtsform, einer Ubernahme oder einer kurzzeitigen Unterbrechung der Ge-
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schaftstlitigkeit abgrenzen lasst. Wahrend die Identifikation einer Unternehmens
grlindung in den Mannheimer Grlindungspanels mit einem relativ hohen MaB an 
Zuverlassigkeit erfolgt, weisen die anderen vier Datenbasen in dieser Hinsicht er
hebliche Probleme auf. Bei der Beschaftigtenstatistik konnen Aufspaltungen von 
Arbeitsstatten auf mehrere Nummern sowie insbesondere perforierte Betriebsnum
mernverIaufe zu einer Ubererfassung von Grlindungen flihren. Bei Auswertungen 
der amtlichen Industriestatistik entsteht bei einer erstmaligen Erfassung vor 1996 
eine Ungenauigkeit daraus, dass Unternehmen des Produzierenden Handwerks, 
die in den Berichtskreis hineinwachsen, indem sie die Erfassungsschwelle liber
schreiten, als Grlindungen k1assifiziert werden, obwohl sie bereits seit langerer 
Zeit existieren. Seit dem Jahr 1996 wird bei erstmaligem Erscheinen eines Betrie
bes in der Statistik der Zeitpunkt der Gewerbeanmeldung erfasst. Ein Wechsel des 
Tatigkeitsschwerpunktes eines Unternehmens in das Verarbeitende Gewerbe bzw. 
Produzierende Handwerk hinein lasst sich ohne Rlickgriff auf das Unternehmens
register gegenwiirtig in der amtlichen Statistik im Zweifel nicht zuverIassig von 
einer Grlindung unterscheiden. 

Auch in der Gewerbeanzeigenstatistik dlirfte die Anzahl der Grlindungen deshalb 
deutlich zu hoch ausgewiesen sein, da hier auch in erheblichem AusmaB soge
nannte Scheingrlindungen eingehen, bei denen auf die Gewerbeanmeldung keine 
Aufnahme der Geschaftstatigkeit folgt. Demgegenliber unterschatzen die seit der 
Umstellung der Gewerbeanzeigenstatistik gesondert ausgewiesenen "echten" Neu
errichtungen das AusmaB der tatsachlich stattfindenden Betriebsgrlindungen wahr
scheinlich in erheblichem MaBe, da bei einer Anmeldung durch eine nattirliche 
Person nur dann vom Vorliegen einer Grlindung ausgegangen wird, wenn auch ei
ne Gesellschaftsform angegeben wird, ein Eintrag in das Handelsregister bzw. in 
die Handwerksrolle vorliegt oder die Absicht besteht, rnindestens einen abhangi
gen Arbeitnehmer zu beschaftigen. In der Umsatzsteuerstatistik bleiben die nicht
umsatzsteuerpflichtigen Grlindungen unberlicksichtigt. Bei den in der Statistik 
enthaltenen Unternehmen kommt es zu einer Ubererfassung der Grtindungen. da 
bei einem reinen Wechsel der Rechtsform haufig von der Entstehung eines neuen 
Unternehmens (und der Stilllegung des alten Unternehmens) ausgegangen wird. 
Auch kann eine Reorganisation in einem der Finanzamter mit der Vergabe neuer 
Steuernummern verbunden sein, was in der Statistik zu einer Dberschatzung so
wohl der Anzahl der Grtindungen als auch der Stilllegungen ftihrt. Eine solche 
Uberschatzung von Grlindungen und Stilllegungen ergibt sich auch dann, wenn 
bei der Verlagerung eines Unternehmens-Hauptsitzes in den Bereich eines ande
ren Finanzamtes eine neue Steuernummer vergeben wird. 
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Genauigkeitsprobleme hinsiehtlieh der Erfassung des Griindungszeitpunktes beste
hen insbesondere bei der Beschaftigtenstatistik, in der nicht der Beginn der Ge
schaftstatigkeit, sondem die erstmalige Einstellung eines sozialversicherungs
pflichtig Beschaftigten zur Aufnahme in die Statistik fiihrt. Entsprechende Pro
bleme bei der IdentifIkation des Griindungszeitpunktes konnen auch in der amtli
chen Industriestatistik aufireten, wenn ein Betrieb bzw. Untemehmen, dessen 
Datum der Gewerbeanmeldung nieht im Untemehmensregister verzeichnet ist, 
durch Wechsel des wirtschaftlichen Schwerpunktes oder durch Uberschreiten der 
Erfassungsgrenze neu in den Berichtskreis aufgenommen wird. Bei Generierung 
von Griindungsinformationen aus der Umsatzsteuerstatistik wird der Zeitpunkt der 
Griindung mit dem Jahr gleiehgesetzt, ab dem die Umsatzsteuerpflicht des Unter
nehmens beginnt. In den Mannheimer Griindungspanels diirften die Angaben zum 
Griindungszeitpunkt aufgrund des relativ aufwandigen Verfahrens der Suche nach 
Vor- und Vor-Vor-Griindungen den hOchsten Grad an Zuverlassigkeit aufweisen. 

In allen Datenquellen kann sich ein regionaler Bias nicht zuletzt dadurch ergeben, 
dass die Qualitiit der Implementation des Erhebungsverfahrens zwischen den Teil
raumen variiert. Diesbeziigliche Hinweise liegen etwa fUr die Mannheimer Griin
dungspanels vor, bei denen die Vorgehensweise einiger regionaler Vereine Credit
reform stark yom Durchschnitt abweicht, was sich wohl auch deutlich in den 
entsprechenden Ergebnissen niederschlagt (siehe hierzu ZEW, 2001 sowie Ab
schnitt 8.2.2). Auch der hOhere Anteil an "echten" Neuerrichtungen, der in der 
Gewerbeanzeigenstatistik fUr Ostdeutschland ausgewiesen wird (vgl. Abschnitt 
8.2.2), deutet neben tatsachlichen Unterschieden im Griindungs- und Anmel
dungsverhalten auch auf Unterschiede bei der Erhebung und/oder Aufbereitung 
der Daten hin. Insbesondere die stark ausgepragten Abweichungen in den Ahn
lichkeiten der Griindungsinformationen zwischen einzelnen Bundeslandem (Ab
schnitt 8.2.3) lassen auf wesentliche Unterschiede in der Implementation der Er
hebungsverfahren schlie13en. Dass dabei die Schwankungen der statistischen 
Ahnlichkeiten zu den anderen Quellen fUr die amtliehe Industriestatistik besonders 
stark ausfallen, deutet auf relativ groBe Unterschiede hinsiehtlich der praktischen 
Umsetzung der einheitlich festgesetzten Erhebungsgrundsatze bei dies em Be
richtssystem hin. 

Wiihrend sich die amtliche Industriestatistik nur auf die Bereiehe Verarbeitendes 
Gewerbe, Produzierendes Handwerk und Bergbau bezieht, sind die anderen vier 
Quellen nicht auf bestimmte Sektoren beschrankt. Ein sektoraler Bias ergibt sich 
dort u.a. dadurch, dass bestimmte Branchen von vornherein ausgeschlossen sind. 
So fehlen in der Gewerbeanzeigenstatistik samtliche Betriebe aus Wirtschafts
zweigen, die nieht der Gewerbeordnung unterliegen (z.B. Landwirtschaft, Freie 
Berufe). Die Umsatzsteuerstatistik erfasst keine Untemehmen aus Bereichen, die 
von der Umsatzsteuerpflicht befreit sind (z.B. Versicherungsvertreter). Fiir die 
Mannheimer Griindungspanels lasst sich vermuten, dass vor aHem im Bereich der 
kleinen PersonengeseHschaften, insbesondere der Kleingewerbetreibenden, ein 
Teil der Griindungen nieht oder erst verspatet in die Statistik eingeht, da die Wahr-
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scheinlichkeit eines Rechercheauftrages an Creditreform mit der Untemehmens
groBe wachst und fur die sehr kleinen Untemehmen daher gering ausfallen diirfte. 

Die Probleme hinsichtlich der Zuverlassigkeit der Identifikation von Stilllegungen 
sind in der Regel deutlich grofier als in Bezug auf die Griindungen. In der Be
schliftigtenstatistik Hisst sich eine Stilllegung nur daran erkennen, dass unter einer 
bestimmten Betriebsnummer tiber einen gewissen Zeitraum hinweg keine sozial
versicherungspflichtig Beschaftigten verzeichnet sind (vgl. Abschnitt 4.7). Dies 
kann in solchen Fallen zu Fehlerfassungen fiihren, in denen die Geschlifte ohne 
sozialversicherungspflichtig Beschliftigte weitergefiihrt werden oder in denen der 
Betrieb weiterhin besteht, die Beschaftigten aber unter einer anderen Nummer 
verbucht sind. Aufgrund derartiger Phlinomene wird die Anzahl der Stilllegungen 
in der Beschliftigtenstatistik zu hoch ausgewiesen. In den Mannheimer Griin
dungspanels diirfte die Zuverlassigkeit, mit der eine Stilllegung erkannt und etwa 
von einer Ubemahme oder einem Rechtsformwechsel unterschieden werden kann, 
als relativ hoch zu veranschlagen sein. Allerdings ist hier eine Untererfassung von 
freiwilligen (nicht durch Insolvenz) erzwungenen Stilllegungen, beispielsweise ei
nes Marktaustritts aufgrund des Alters des Eigners, zu vermuten, wobei in solchen 
Fallen dann auch das Problem besteht, den Zeitpunkt der Stilllegung zu bestim
men. 

In der amtlichen Industriestatistik kommt es dann zu nicht unerheblichen Unge
nauigkeiten, wenn jedes Ausscheiden aus dem Berichtskreis als Stilllegung ge
wertet wird. Denn ein Ausscheiden aus dem Berichtskreis kann auch auf eine V er
lagerung des wirtschaftlichen Schwerpunkts in einen anderen Sektor (z.B. 
Dienstleistungen, Baugewerbe) zurUckzufUhren sein. Speziell im Bereich des Pro
duzierenden Handwerks kann ein Ausscheiden eines Betriebs aus dem Berichts
kreis auch darauf beruhen, dass seine Beschliftigtenzahl unter die Erfassungs
schwelle sinkt. Ftir einen extemen Datennutzer, der nicht auf das beim 
betreffenden Statistischen Landesamt gefiihrte Untemehmensregister zuriickgrei
fen kann, lassen sich diese faIle nicht von "echten" Stilllegungen unterscheiden. 
Aus diesem Grund wird die Anzahl der Stilllegungen durch die Anzahl der aus 
dem Berichtskreis der amtlichen Statistik ausscheidenden Betriebe zu hoch ange
geben, wobei dieser Fehler im Bereich des Produzierenden Handwerks besonders 
groB ist. Die Gewerbeanzeigenstatistik schlieBlich diirfte mit der Anzahl der Ge
werbeabmeldungen insgesamt die Stilllegungen deutlich tiberhOht ausweisen, da 
die Gesamtzahl auch die Abmeldung von "Scheingriindungen" umfasst. Be
schrankt man sich auf die Abmeldung "echter" Betriebe, die durch einen Eintrag 
ins Handelsregister bzw. in die Handwerksrolle, die Angabe einer Gesellschafts
form oder durch die Beschaftigung von Arbeitnehmem gekennzeichnet sind, so 
wird die Anzahl der insgesamt stattfindenden Stilllegungen sicherlich zu gering 
angegeben, da diese Kriterien auch bei den Griindungen ("echten" Neuerrichtun
gen) zu einer deutlichen Untererfassung fuhren. Auf der Grundlage der Urnsatz
steuerstatistik werden zu viele Stilllegungen ausgewiesen, da sich die "unechten" 
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Stilllegungen (Wechsel der Steuemummer aufgrund einer Anderung der Rechts
form, einer Vedagerung etc.) nicht identifizieren lassen. 

Die Bestimmung des Zeitpunktes einer Stilllegung ist insbesondere in der Be
schaftigtenstatistik und in der amtlichen Industriestatistik problernatisch. In beiden 
Quellen kann eine stark fehlerhafte zeitliche Zuordnung einer Stilllegung dadurch 
zu Stande kommen, dass ein Ausscheiden aus dem Berichtskreis als Schlie Bung 
gewertet wird, obwohl der Betrieb weiterhin existiert. Zwar gibt es im Rahmen 
des Berichtssysterns der amtlichen Industriestatistik neuerdings die Moglichkeit, 
zumindest einen Teil solcher Fehlklassifikationen durch Rtickgriff auf das Unter
nehmensregister zu erkennen; bislang haben exteme Datennutzer allerdings keinen 
direkten Zugang zum Untemehmensregister, so dass diese Informationen auch 
nicht fUr eine Identifikation von Stilllegungen zur VerfUgung stehen. Zudem rei
chen die Eintrage im Register nur bis ca. 1995 zuriick (vgl. Abschnitt 3.2.1), so 
dass sich Inforrnationen tiber altere Jahrgange nicht mit Hilfe des Registers tiber
priifen lassen. Auf der Grundlage der Umsatzsteuerstatistik wird als Zeitpunkt der 
Stilllegung das Jahr angegeben, in dem die Umsatzsteuerpflicht endet, ohne dass 
sich ein genaueres Datum innerhalb des Kalenderjahres angeben lieBe. Bei allen 
Datenquellen entsprechen die moglichen sektoralen und regionalen Verzerrungen 
der Angaben zu den SchlieBungen im Wesentlichen dem jeweiligen sektoral
regionalen Bias der ausgewiesenen Griindungen. Bei den Mannheimer Griin
dungspanels lasst sich vermuten, dass sie die Anzahl der freiwilligen SchlieI3un
gen deshalb unterschiitzen, weil tiber diese FaIle nach Einstellung der Ge
schiiftstatigkeit in der Regel keine Kreditausktinfte eingeholt werden. Angaben 
tiber Stilllegungen von vor 1990 gegriindeten Untemehmen sind in dieser Daten
basis erst ab Herbst 1999 verfUgbar. 

Die langste Zeitreihe mit Informationen tiber das Griindungsgeschehen ist derzeit 
fUr die amtliche Industriestatistik in Niedersachsen verfUgbar. 1m Prinzip liegen 
aus der amtlichen Industriestatistik Angaben seit der EinfUhrung der Kartei im 
Produzierenden Gewerbe im Jahre 1976 vor, wobei fUr die ersten Jahrgange ver
mutlich mit besonderen Ungenauigkeiten aufgrund von Implementationsproble
men zu rechnen ist. Derartige Ungenauigkeiten fUr die ersten Jahre nach der Ein
fUhrung sind vermutlich auch fliT die anderen drei Berichtssysteme relevant. 
Beispielsweise gelten die Angaben der Beschaftigtenstatistik in West- und Ost
deutschland wahrend der jeweiligen Aufbauphase als relativ fehlerhaft. Auch un
ter Beriicksichtigung solcher Ungenauigkeiten dtirfte sich die langste Zeitreihe mit 
Angaben tiber Griindungen und Stilllegungen in Westdeutschland auf der Grund
lage der Beschaftigtenstatistik generieren lassen, die bereits zum 1. Januar 1973 
eingefUhrt wurde. Derzeit ist die Betriebsdatei der Beschiiftigtenstatistik allerdings 
erst ab dem Jahr 1983 verfUgbar. Welches der Berichtssysteme fUr Ostdeutschland 
die langste Zeitreihe bietet bzw. wahrend der Implementationsphase mit den ge
ringsten Ungenauigkeiten behaftet war, lasst sich derzeit ohne weitere Inforrnatio
nen nur schwer beurteilen. 
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Unterschiede bestehen auch darin, inwiefem man die Betriebe bzw. Untemehmen 
im ZeitablauJ verJolgen und somit den Erfolg (z.B. die Uberlebensdauer) von 
Griindungen analysieren kann. Bis auf die Gewerbeanzeigenstatistik bieten aIle 
behandelten Datenquellen diese Moglichkeit, wobei allerdings erhebliche Unter
schiede hinsichtlich der Periodizitat bestehen, in der Informationen erhoben wer
den bzw. vorliegen. Am differenziertesten sind hier die Moglichkeiten der Be
schaftigtenstatistik, in der sich die Entwicklung der Betriebe anhand der "Historik
datei" im Prinzip auf den Tag genau verfolgen lieBe. Wahrend die Informationen 
aus der amtlichen Industriestatistik jeden Monat bzw. jedes Jahr, also in festen 
Zeitabstanden, erhoben werden, besteht bei den Mannheimer Griindungspanels 
das Problem, dass diese Zeitabstande erheblich variieren konnen und die Periodi
zitat der Angaben bzw. der Erhebungen im Wesentlichen davon abhangt, wie hau
fig Anfragen zur Kreditwiirdigkeit eines Untemehmens zu bearbeiten sind. 

Wahrend die Beschaftigtenstatistik und die amtliche Industriestatistik die Be
trachtung samtlicher Grundkomponenten der Arbeitsplatzdynamik ermoglichen 
(neben dem Beschaftigungseffekt von Griindungen tragen auch Arbeitsplatzef
fekte durch wachsende, schrumpfende und stillgelegte Betriebe zur Beschafti
gungsentwicklung bei), beziehen sich die Informationen der Gewerbeanzeigensta
tistik lediglich auf das Ereignis der Griindung bzw. Stilllegung. In den Mannhei
mer Griindungspanels kann die Entwicklung derjenigen Untemehmensgriindungen 
verfolgt werden, die ab 1990 gegriindet wurden. Aussagen zu Stilllegungen lassen 
sich sowohl fUr die Neugriindungen seit 1990 als auch fiir altere Untemehmen 
rnachen. Beginnend mit dem Jahr 1999 sind auch Aussagen fiber die Entwicklung 
von allen durch Creditreform erfassten Untemehmen, unabhangig von deren 
Griindungszeitpunkt, moglich. 

Ein sehr wesentliches Kriterium bei der Beurteilung von Datenquellen hinsichtlich 
ihrer Eignung fUr wissenschaftliche Analysen des Griindungsgeschehens besteht 
darin, welche Informationen (Kovariablen) eine Datenbasis bietet, die fiber die 
reine Identifikation des Ereignisses einer Griindung bzw. Stilllegung hinausgehen. 
Denn in der Regel erlaubt erst die Einbeziehung solcher Kovariablen wesentliche 
Einblicke in die Determinanten des Erfolgs oder des Scheitems von Griindungen. 
Was die Verfiigbarkeit von Kovariablen angeht, so weist die Gewerbeanzeigen
statistik den mit Abstand geringsten Inforrnationsgehalt auf. AuBer der Branchen
zugehOrigkeit, dem Standort (Kreis), der Rechtsform, dem rechtlich-organisatori
schen Status eines Betriebes (Hauptsitz- oder Zweigbetrieb) und der geplanten 
Anzahl der Arbeitnehmer sind hier nur noch Angaben zur Nationalitat und zum 
Geschlecht des Anmeldenden verftigbar. 1m Vergleich dazu bieten die anderen 
Quellen ein breiteres Spektrum an Inforrnationen, mit allerdings sehr unterschied
lichen thematischen Schwerpunkten. Wahrend sich die in der amtlichen Industrie
statistik verftigbaren Informationen vor aHem auf den wertmaBigen Output, die 
Leistungen und Kosten der Arbeitskrafte sowie die Investitionen beziehen, stehen 
bei den Mannheimer Griindungspanels Angaben fiber Besitzverhaltnisse, Kapital
ausstattung u.a. im Mittelpunkt. Die Informationen der Beschaftigtenstatistik kon-
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zentrieren sich wiederum auf Anzahl, Qualiftkation und Tiitigkeitsmerkmale der in 
einem Betrieb vorhandenen sozialversieherungspflichtig Beschiiftigten. Ankniip
fend an die vorhandenen Informationen (etwa zur BranchenzugehOrigkeit und zum 
Standort) lassen sich die Angaben dann mit entsprechenden aggregatstatistischen 
Informationen (z.B. zu den Produktionsbedingungen in der Branche undloder zum 
regionalen Umfeld) kombinieren. 

Fiir die Analysepotenziale einer Betriebs- bzw. Untemehmensdatei ist nicht zu
letzt von groBer Bedeutung, ob die Moglichkeit besteht, die Angaben mit Infor
mationen iiber die Beschaftigten zu verkniipfen und so eine linked employer
employee-Datei zu generieren. Mit einer solchen Datenbasis lieBen sich die Be
schiiftigungswirkungen der Betriebs- bzw. Untemehmensfluktuation auf der 
Grundlage relativ detaillierter Informationen iiber die Charakteristika der Arbeit
nehmer (z.B. Qualiftkation, Alter etc.) analysieren. Insbesondere konnen auch Zu
sammenhiinge mit der individuellen Arbeitsplatzmobilitat bzw. den Berufsverlau
fen der Betroffenen untersucht werden. Derzeit ist eine solche Verkniipfung von 
Betriebsdaten und Angaben iiber Arbeitnehmer lediglich bei der Beschaftigtensta
tistik moglich. In der amtlichen Industriestatistik bestiinde zwar im Prinzip die 
Moglichkeit, die Betriebsdaten mit Angaben aus den Gehalts- und Lohnstruktu
rerhebungen zu kombinieren, allerdings wurde diese Moglichkeit aufgrund juristi
scher Einwiinde bisher nieht realisiert. Bei der Urnsatzsteuerstatistik besteht die 
Moglichkeit zur Verkniipfung mit Gehalts- und Lohnstrukturerhebungen dann, 
wenn die Angaben der entsprechenden Quellen zukiinftig iiber das Untemehmens
register miteinander verkniipft werden konnen. In der Gewerbeanzeigenstatistik 
und bei den Mannheimer Griindungspanels besteht eine solche Moglichkeit nicht. 
Eine Verknlipfung der Gewerbeanzeigenstatistik mit dem Untemehmensregister 
ware zwar grundsiitzlich moglich, ist aber durch das Gesetz liber den Aufbau und 
die Fiihrung eines Statistikregisters ausdriicklich untersagt. 

9.3 Ergebnisse des empirischen Vergleichs 

Aufgrund der z.T. ganz erheblichen Unterschiede der hier behandelten Daten
quellen bei der Erhebung und Aufbereitung der Informationen liber das Griin
dungsgeschehen ist nicht zu erwarten, dass die Angaben genau iibereinstimmen. 
Vielmehr sind wesentliche Abweichungen zwischen den Statistiken wahrschein
lich, was durch den Vergleieh der angegebenen Werte (Kapitel 8) auch bestatigt 
wird. Allein schon hinsiehtlich der Anzahl der in Deutschland insgesamt stattfin
denden Grilndungen gehen die Angaben weit auseinander. Durch zwei Berech
nungsvarianten, die Angaben aus verschiedenen Quellenjeweils aufunterschiedli
che Weise kombinierten, konnte die durchschnittliche Anzahl der Betriebs
griindungen im Zeitraum 1996-1998 weitgehend libereinstimmend auf ca. 310 
Tsd. veranschlagt werden (Abschnitt 8.1.2). Sieht man diese Schatzung als zutref
fend an, so folgt daraus, dass die Gewerbeanzeigenstatistik die Anzahl der Griin
dungen mit der Zahl der Neuerrichtungen urn mehr als doppelt so hoch angibt. 
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Andererseits liegt die Anzahl der seit einigen lahren in der Gewerbeanzeigenstati
stik ausgewiesenen "echten" Neuerrichtungen um gut 30 % unter der geschatzten 
Anzahl der tatsachlichen Griindungen. Dies legt die Schlussfolgerung nahe, dass 
die Gewerbeanzeigenstatistik das Griindungsgeschehen vergleichsweise fehlerhaft 
abbildet, wobei die Anzahl der "echten" Neuerrichtungen wohl noch als zuverlas
sigste Angabe der Gewerbeanzeigenstatistik zu den Griindungen anzusehen ist. 
Aus diesem Grunde werden fur den sektoralen und regional en Vergleich aus der 
Statistik der Gewerbeanzeigen nur die "echten" Neuerrichtungen verwendet. Ein 
fur einige ausgewahlte Bundeslander durchgefuhrter und auf das Verarbeitende 
Gewerbe beschrankter Vergleich mit den Griindungsangaben aus der amtlichen 
Industriestatistik ergab, dass diese Quelle nur ca. 35 % der in der Beschaftigten
statistik registrierten Griindungen bzw. 40 % der "echten" Neuerrichtungen der 
Gewerbeanzeigenstatistik erfasst und damit nur den kleineren Teil der Griindun
gen abbildet. 

Trotz zum Teil erheblicher Unterschiede hinsichtlich des Niveaus der ausgewiese
nen Griindungen lassen sich deutliche Ubereinstimmungen hinsichtlich der Bran
chenstruktur der ausgewiesenen Griindungen feststellen. Besonders stark ist die 
Ubereinstimmung der sektoralen Struktur zwischen den Mannheimer Griindungs
panels und den "echten" Neuerrichtungen aus der Gewerbeanzeigenstatistik. Die
ses relativ hohe MaB an Ubereinstimmung beruht verrnutlich darauf, dass in bei
den Statistiken die Griindungen auf ahnliche Weise, namlich iiber den Eintrag in 
das Handelsregister oder die Handwerksrolle, erfasst werden. Dass die Unter
schiede zwischen den Datenquellen im Verarbeitenden Gewerbe besonders deut
lich hervortreten, diirfte im Wesentlichen auf die Unterschiede in der Klassifizie
rung der Handwerksbetriebe (als Dienstleistung oder als Produzierendes Hand
werk) zuriickzufuhren sein. 

Hinsichtlich der riiumlichen Struktur der jeweils ausgewiesenen Griindungen sind 
die Ahnlichkeiten zwischen den verschiedenen Datenquellen nicht so deutlich 
ausgepragt wie beim sektoralen Vergleich, was nicht zuletzt daran liegt, dass bei 
raumlich-differenzierter Betrachtung das Potenzial fur Fehleinschatzungen als 
vergleichsweise hoch einzustufen ist (Abschnitt 8.2). Dennoch lasst sich bei allen 
Unterschiedlichkeiten ein "gemeinsamer Kern" erkennen. Dabei zeigt sich das 
hOchste MaB an Ubereinstimmung fur die Griindungsinforrnationen aus Beschaf
tigten- und Gewerbeanzeigenstatistik, die beide auf der Betriebsebene erhoben 
werden. In Anbetracht der Verschiedenheit der Erfassungskonzepte dieser beiden 
Quellen sind die gefundenen Ahnlichkeiten und statistischen Zusammenhange 
hinsichtlich der Raumstruktur der Griindungstatigkeit als durchaus zufriedenstel
lend zu werten. Die z.T. erheblichen Abweichungen der Angaben aus den Mann
heimer Griindungspanels von diesem Muster diirften vor allem darauf beruhen, 
dass diese Datenbasis nur die Griindung von Unternehrnen, nicht aber die Errich
tung von Zweigbetreiben umfasst, und das Niveau der Betriebsgriindungen in 
Ostdeutschland infolge des dort hOheren Filialisierungsgrades der Wirtschaft un
terschatzt wird. Die raumlich differenzierten Vergleiche zeigen, dass die Affinita-
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ten zwischen den vier Datenquellen in den Bundeslandem ganz erheblich variie
ren, was auf Unterschiede in der Implementation und Handhabung der statisti
schen Berichtssysteme hindeutet (vgl. Abschnitt 8.2.3). 

Analog zu den Griindungen, diirfte auch die Anzahl der insgesamt stattfindenden 
Stilllegungen durch samtliche in der Gewerbeanzeigenstatistik registrierten Be
triebsaufgaben weit iiberschatzt sein. Demgegeniiber wei sen die "echten" Aufga
ben der Gewerbeanzeigenstatistik die Anzahl der tatsachlichen Schliellungen we
sentlich zu niedrig aus. Die aus der amtlichen Industriestatistik abgeleitete Anzahl 
der Stilllegungen im Verarbeitenden Gewerbe umfasst lediglich knapp 25 % der in 
der Beschaftigtenstatistik ausgewiesenen FaIle bzw. ca. 41 % der in der Gewerbe
anzeigenstatistik registrierten "echten" Aufgaben und bildet somit offenbar nur 
den kleineren Anteil der Stilllegungen ab (Abschnitte 8.1.4 und 8.1.5). Wie schon 
beim Vergleich der Griindungsinformationen festgestellt wurde, weist die sekto
rale Struktur der Stilllegungsinformationen in den verschiedenen Quellen z.T. ein 
erhebliches Mall an Ubereinstimmung auf. Bei einem auf das Verarbeitende Ge
werbe beschrankten Vergleich ergab sich das grollte Mall an Ubereinstimmung der 
Sektorstruktur zwischen amtlicher Industriestatistik und der Gewerbeanzeigensta
tistik. Die relative starke Abweichung zwischen der Branchenstruktur der Stillle
gungen laut amtlicher Industriestatistik und Beschaftigtenstatistik diirfte zu einem 
wesentlichen Teil durch die sehr unterschiedliche Abgrenzung des Verarbeitenden 
Gewerbe in diesen beiden Datenquellen zuriickzufUhren sein. Wie schon beim 
Vergleich der Griindungsinformationen, zeigen sich auch bei den Stilllegungen 
z.T. sehr deutliche Unterschiede hinsichtlich der riiumlichen Struktur der Anga
ben, wobei der Grad der Ahnlichkeit zwischen den Bundeslandem wiederum in 
nicht unerheblichem Malle variiert (Abschnitt 8.2). 

9.4 Zusammenfassende SchlussfoIgerungen 

Unsere Untersuchungen lassen die Gewerbeanzeigenstatistik als Datenquelle fUr 
Analysen des Griindungsgeschehens als besonders fragwiirdig erscheinen. Die 
Gewerbeanzeigenstatistik weist re1ativ grolle Genauigkeitsprobleme bei der Iden
tifikation von Griindungen und Stilllegungen auf, ist erst fUr einen relativ kurzen 
Zeitraum (ab 1996) bundesweit verfUgbar und bietet keinerlei Moglichkeit zur 
Verfolgung von Griindungen bzw. Stilllegungen im Zeitablauf. Unsere Gegen
iiberstellungen deuten darauf hin, dass bei den in der Gewerbeanzeigenstatistik 
ausgewiesenen Neuerrichtungen der Anteil der Scheingriindungen, die nur gering
fUgig oder gar nicht marktaktiv werden, bei etwas mehr als der Halfte liegt, wo
durch die Anzahl der Griindungen geradezu dramatisch iiberhOht ausgewiesen 
wird. Ein besseres Mall stellen zwar die in der Gewerbeanzeigenstatistik seit 1996 
ausgewiesenen "echten" Neuerrichtungen dar, allerdings wird die Anzahl der 
Griindungen mit dieser Angabe offenbar wesentlich (urn ca. 30 %) unterschatzt. 
Dass sich die Anteile der "echten" Neuerrichtungen an allen Neuerrichtungen zwi
schen den Bundeslandem deutlich unterscheiden, insbesondere dass diese Anteile 
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in Ostdeutschland wesentlich hOher ausfallen als in Westdeutschland, deutet auf 
erhebliche Unterschiede zwischen den alten und den neuen Bundesliindem bei der 
Erhebung und Aufbereitung der Daten hin. 

Auch die amtliehe Industriestatistik ist zur Beurteilung der Anzahl der Griindun
gen und Stilllegungen - fUr das Verarbeitende Gewerbe - nur relativ schlecht ge
eignet, da sie den Bereich der kleinen Betriebe mit weniger als 20 Beschiiftigten 
nur sehr unvollstiindig abbildet. 1m Vergleich zur Beschiiftigtenstatistik und den 
"echten" Neuerrichtungen der Gewerbeanzeigenstatistik wird jeweils deutlich we
niger als die Hiilfte der tatsiichlich stattfindenden Griindungen erfasst. Die Brauch
barkeit der amtlichen Industriestatistik fUr Analysen des Griindungsgeschehens 
wird insbesondere auch durch die sektorale Einschriinkung des Berichtskreises auf 
den Bergbau und das Verarbeitende Gewerbe beeintriichtigt. 

Ais vergleiehsweise am besten geeignet fUr Analysen des Griindungsgeschehens 
sind die Beschiiftigtenstatistik und die Mannheimer Griindungspanels. Gegenfiber 
den Mannheimer Griindungspanels hat die Beschiiftigtenstatistik den V orteil, dass 
sie auf Betriebsebene gefiihrt wird und somit auch die Griindung von Zweigbe
trieben umfasst. Dariiber hinaus enthiilt sie gleichermaJ3en Angaben fiber Griin
dungen wie Stilllegungen und ist fUr einen relativ langen Zeitraum - als Betriebs
datei derzeit ab 1983, grundsiitzlich seit Mitte der 70er Jahre - verfiigbar. Zudem 
lassen sich in der Beschiiftigtenstatistik die Betriebsangaben mit Angaben der Be
schiiftigten verknfipfen (employer-employee file). Allerdings weist die Beschiif
tigtenstatistik einige nieht unerhebliche Genauigkeitsprobleme auf, I die sich durch 
Verbesserungen bei der Aufbereitung der Daten sowie fiber geriogfiigige Ergiin
zungen des Erhebungsverfahrens weitgehend ausschalten lie13en. Eine wesentliche 
Unschiirfe der Beschiiftigtenstatistik ergibt sich insbesondere daraus, dass sie kei
ne Betriebe ohne sozialversicherungspflichtig Beschiiftigte enthiilt, wodurch es zu 
einer Untererfassung des Griindungsgeschehens kommt. 

1m Verg1eich zur Beschiiftigtenstatistik bilden die Mannheimer Griindungspanels 
den Bereich der sehr kleinen Untemehmen ohne abhiingig Beschiiftigte deutlich 
vollstiindiger ab, wobei auch hier eine gewisse untererfasste Grauzone bei den nur 
in geringem Umfang marktaktiven Betrieben verbleibt, die ohne Fremdkapital ge
griindet werden. Jedoch liegen die Griindungsinforrnationen fUr Westdeutschland 
nur fUr einen deutlich kiirzeren Zeitraum (ab 1989) vor als in der Beschiiftigten
statistik. Stilllegungen werden als V ollerhebung erst seit Herbst 1999 erfasst. In
forrnationen fiber die Survivor-Untemehmen sind lediglich als Stichprobe verfiig
bar und es besteht keine Moglichkeit, die Untemehmensangaben mit Daten der 
Beschiiftigten zu verknfipfen, wie dies bei der Beschiiftigtenstatistik der Fall ist. 
Eine gewisse Schwiiche der Mannheimer Griindungspanels bei der Erfassung der 
Stilllegungen besteht darin, dass freiwillige Marktaustritte von Untemehmen z.T. 

Hinsichtlich des Zeitpunktes einer Griindung bzw. Sti1llegung, bei Aufspaltungen oder 
Zusammenlegung von Betriebsnummem, bei perforierten Betriebsnummemverlaufen. 
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erst mit erheblicher zeitlicher Verspatung erfasst werden, wobei sich der Zeitpunkt 
der Stilllegung dann retrospektiv im Zweifel nur ungenau ermitteln Hisst. 

Bei dieser Gegeniiberstellung der verschiedenen Datenbasen sollte nicht iiberse
hen werden, dass diese Berichtssysteme Veranderungen unterliegen konnen und 
erhebliche Moglichkeiten zur Weiterentwicklung bieten. Aus diesem Grunde kann 
unser Vergleich der verschiedenen Datenquellen zum Griindungsgeschehen auch 
nur eine Art Zwischenbilanz darstellen. Beispielsweise diirften sich eine Reihe 
von Ungenauigkeiten der Betriebsdatei der Beschaftigtenstatistik verringem las
sen, wenn diese nicht auf der Grundlage der Vierteljahres-Stichtagsdateien son
dem anhand der "Historikdatei" generiert wird. Insbesondere konnte man durch 
Einflihrung eines Betriebsnummernregisters die Moglichkeit schaffen, die Anga
ben auf der Ebene von Untemehmen zusammenzuruhren. Analog ware es grund
satzlich moglich, die Angaben der Mannheimer Griindungspanels auf der Ebene 
von Betrieben zu erheben. Wesentliche Forschritte hinsichtlich der Gewerbean
zeigenstatistik lie13en sich dadurch erzielen, dass man die Moglichkeit schafft, die 
Abmeldungen mit den entsprechenden Anmeldungen zu verkniipfen. Dadurch 
bOte sich eine Moglichkeit, die (in der Regel nur relativ kurzlebigen) Scheingriin
dungen naherungsweise zu identiflzieren. Was die Erhebungen der Statistischen 
Amter angeht, so ware insbesondere eine Ausdehnung des Berichtskreises auf 
kleine Handwerksbetriebe wiinschenswert. Nach der Einftihrung des Untemeh
mensregisters diirften wesentliche Verbesserungen der Inforrnationslage iiber Be
triebs- und Untemehmensgriindungen zu erwarten sein. Es ist derzeit allerdings 
noch unklar, inwieweit es gelingt, diese Datei fiir wissenschaftliche Analysen zu 
erschlie13en. 

Als wesentliches Ergebnis Hisst sich festhalten, dass zur Zeit durchaus aussage
kraftige Daten zum Griindungsgeschehen in Deutschland vorliegen, die als geeig
nete Grundlage rur wissenschaftliche Analysen anzusehen sind. Angesichts der 
vieWiltigen Verbesserungsmoglichkeiten der untersuchten statistischen Berichts
systeme hat der hier durchgeruhrte Vergleich den Charakter einer Momentauf
nahme. Fiir die Zukunft sind wesentliche Qualitatssteigerungen der Inforrnationen 
iiber das Griindungsgeschehen zu erwarten. Es bleibt zu hoffen, dass soIche Ver
besserungen der Datengrundlage dann auch zu einem entsprechenden Erkenntnis
zuwachs der Griindungsforschung ruhren. 
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