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1. Einleitung

1.1 Problemstellung

Bei der vielfältigen Diskussion über die Arbeitslosigkeit im Wirschaftsstandort Deutschland

wird immer wieder betont, daß Unternehmensgründungen einen Beitrag zur Sicherung unse-

rer marktwirschaftlichen Wirtschaftsordnung leisten. Den Mut zur Selbständigkeit haben

heute immer mehr Menschen. Jedoch muß dies gut durchdacht sein. So sollte vor der eigentli-

chen Gründung der unternehmerischen Existenz Information gesammelt werden. In einer er-

sten Phase, noch bevor man sich entscheidet, ob man sich überhaupt selbständig machen will,

geht es für den Interessenten darum, sich zu orientieren, was bei einer eventuellen Unterneh-

mensgründung alles auf ihn zukommt. Für die nachfolgende, vorbereitende Phase sind schon

konkrete, für den Jungunternehmer oft nicht überschaubare, aber für die Entwicklung seiner

Unternehmung entscheidende Weichenstellung vorzunehmen. Eine davon ist die optimale Fi-

nanzierung. Diese ergibt sich aus den verschiedenen Möglichkeiten und den hieraus resultie-

renden Problemen.

1.2 Probleme bei der Kapitalaufbringung

1) Kapitalstruktur

Grundlage jeder Finanzierung und auch der Unternehmensgründung ist das vorhandene Ei-

genkapital. Dieses gilt es mit weiteren Finanzierungsalternativen zu einer, für den Gründer,

optimalen Finanzstruktur zu kombinieren.

2) Kapitalvolumen

Die genaue Ermittlung des Kapitalbedarfs gehört zu den wesentlichen Aufgaben jedes Unter-

nehmensgründers, da sie die Grundlage für den erfolgreichen Aufbau eines Unternehmens ist.

Durch vernünftige Planung des Kapitalbedarfs kann man die Liquidität sichern und die Zah-

lungsfähigkeit vermeiden.

3) Kapitalkosten

Die kostenoptimale Finanzierung geht aus dem Oberziel der langfristigen Gewinnmaximie-

rung hervor. Das Ziel des Unternehmensgründers ist die Minimierung der Finanzierungsko-

sten unter der Nebenbedingung der Wahrung des finanziellen Gleichgewichts (Wahrung der

Zahlungsfähigkeit).
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4) Risiko

Die Kapitalbeschaffung bringt ansich auch hohe Risiken. Ob Erfolg oder Mißerfolg, der Un-

ternehmensgründer als Kapitalnehmer hat anschließend selbst alle Konsequenzen zu tragen.

1.3 Eigene Zielsetzung

Ziel dieser Arbeit ist es Kapitalbeschaffungsmöglichkeiten, die für die Unternehmensgrün-

dung relevant sind, darzustellen. Insofern wollen wir hier nur auf neugegründete Unterneh-

men eingehen. Betriebsübernahmen, Umgründungen oder Gründungen durch Konzerne spie-

len im Rahmen dieser Hausarbeit keine Rolle. Wir verstehen darunter „alle Maßnahemen zur

Errischtung eines neuen Unternehmens“1. Desweiteren sollen die Chancen und Risiken der

einzelnen Finanzierungsformen erläutert werden. Dies soll anhand geeigneter Bilanzierungs-

und Finanzierungskennzahlen untermauert werden.

2. Begriffliche Grundlagen und Vorgehensweise bei der Gründungsfinan-
zierung

Bevor man zur eigentlichen Darstellung und Beurteilung der Kapitalbeschaffungsalternativen

bei der Unternehmensgründung kommt, ist es zweckmäßig auf einige Grundbegriffe, Merk-

male, Finanzierungsregeln usw. näher einzugehen.

2.1 Grundlagen

Was ist eigentlich unter dem Begriff der Kapitalbeschaffung zu verstehen?

„Der Begriff der Kapitalbeschaffung ist nicht eindeutig, sondern kann entweder weit aufge-

faßt werden und umschließt dann sämtliche lang- und kurzfristigen Maßnahmen der Beschaf-

fung von Zahlungsmitteln, oder er kann eng interpretiert werden und enthält dann Einschrän-

kungen hinsichtlich der Fristigkeit, der Verwendung und der Art des zu beschaffenden Kapi-

tals...“2 . Die Autoren folgen der Auffassung eines weit aufgefaßten Begriffes.

Bei der Unternehmensgründung wird die Kapitalbeschaffung allein durch Außenfinanzierung

erfolgen. In dieser Phase ist es aufgrund fehlender Geschäftsvorfälle noch nicht möglich

durch Innenfinanzierung Kapital zu beschaffen. Unter Innenfinanzierung ist hier beispielswei-

se die Finanzierung aus Rückstellungen, durch Abschreibungen oder durch Kapitalfreisetzung

(u.a. Factoring) gemeint3. Sie wird deshalb im folgenden nicht weiter behandelt.

                                                
1 Ackermann (1995), EiB 5.2
2 Wöhe/Bilstein (1994), S. 2
3 Perridon/Steiner (1995), S. 454 ff
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Die Außenfinanzierung kann in Form von Eigen- und Fremdkapital erfolgen. Der Begriff Ei-

genkapital und Fremdkapital ist in der Literatur sehr unterschiedlich definiert. Nach Swobo-

da4 kann keine der verbreiteten Definitionen bestimmte Kapitalformen eindeutig dem Eigen-

bzw. Fremdkapital zuweisen. Es wird aber im folgenden Eigen- bzw. Fremdkapital nach der

Rechtsstellung der Kapitalgeber unterschieden.

Eigenkapital ist das auf unbestimmte Zeit durch die Gesellschafter zur Verfügung gestelltes

Kapital. Es nimmt an den Chancen (Gewinn) und Risiken (Verlust) des Unternehmens teil.

Da das Eigenkapital für Verluste haftet, wird es auch als Haftungs- oder Garantiekapital be-

zeichnet.

Fremdkapital ist das von außen gegen Zahlung von Zinsen, auf die auch in Verlustjahren ein

Anspruch entsteht, zur Verfügung gestellte Kapital. Die Kapitalgeber (Gläubiger) haben einen

Anspruch auf Rückzahlung innerhalb eines vertraglich vereinbarten Zeitraums oder an einem

festen Termin. Das Fremdkapital hat Verluste erst dann zu tragen, wenn das Eigenkapital auf-

gezehrt ist.

In nachfolgender Tabelle werden die Ausprägungen des Eigenkapitals und des Fremdkapitals

anhand einiger Merkmale gegenübergestellt :

Eigenkapital Fremdkapital
(1) Anspruchsgrundlage Quotenanteil Nominalanspruch
(2) Erfolgsanspruch Variabler Anteil fester Anspruch

(unabhängig von Erfolg)
(3) Befristung Unbefristet Befristet
(4) Haftung Unbeschränkt oder beschränkt Keine
(5) Leitungsbefugnis Vorhanden nicht vorhanden
(6) Finanzierungskapazität Durch private Vermögenslage

der Unternehmer beschränkt
Unbeschränkt, vom Vorliegen
von Sicherheiten abhängig

Nachdem die begrifflichen Grundlagen der Kapitalbeschaffung dargestellt wurden, kann nun

mit der Darstellung von Kennzahlen und Finanzierungsregeln begonnen werden. Anhand die-

ser Kennzahlen sollen später die ausgewählten Kapitalbeschaffungsmöglichkeiten bei der

Unternehmensgründung diskutiert und bewertet werden.

2.2 Kennzahlen

Kennzahlen sind absolute Zahlen, Verhältniszahlen oder statistische Maßgrößen mit be-

triebswirtschaftlich sinnvoller und interpretierbarer Aussage über betriebliche Tatbestände,

                                                
4 Swoboda erweitert seinen Anforderungskatalog um das seiner Meinung nach bestimmende Merkmal Risiko. Die Übernahme dieser Sicht-

weise kann zum Ergebnis haben, daß manches, was nach herrschender Auffassung zum Fremdkapital zählt, nun zum Eigenkapital zu zäh-
len ist. (1985), S.343-361
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Vorgänge und Ziele. Als Ziele kommen hierbei die finanzwirtschaftlichen Kriterien Rentabi-

lität, Liquidität, Sicherheit und Unabhängigkeit in Frage.

Es sind verschiedene Ansätze in der Literatur zur Systematisierung von Kennzahlen vorhan-

den. Wir wollen uns an Perridon und Steiner halten und gliedern sie in bestandsorientierte

Strukturkennzahlen und stromgrößenorientierte Kennzahlen5.

2.2.1 Bestandsorientierte Kennzahlen

Bestandsorientierte Kennzahlendienen zur Beurteilung von Vermögensstruktur,

Kapitalstruktur und horizontale Bilanzstruktur (Finanzierungsregeln, Liquiditätsregeln und

-kennzahlen). Sie werden aus zeitpunktbezogenen Zahlen, wie beispielsweise der Bilanz,

errechnet.

Es ist von großer Bedeutung und Relevanz bei der Gründungsfinanzierung, die Kapitalstruk-

tur genauer zu untersuchen. Die Kapitalstrukturregeln, auch vertikale Finanzierungsregeln ge-

nannt, stellen auf Art und Zusammensetzung des Kapitals ab.

Die Eigenkapitalquote stellt die zentrale Kennzahl der Kapitalstrukturanalyse dar. Sie drückt

die Relation zwischen Eigenkapital und Gesamtkapital des Unternehmens aus:

talGesamtkapi
alEigenkapit

Die Relation zwischen Fremdkapital und Gesamtkapital wird als Fremdkapitalquote bezeich-

net:

talGesamtkapi
alFremdkapit

Von entscheidender finanzwirtschaftlicher Bedeutung ist die Strukturierung des Gesamtkapi-

tals in Eigenkapital und Fremdkapital, also die Bestimmung des optimalen Verschuldungs-

grades des Unternehmens. Der Verschuldungsgrad wird definiert als

]Jahre[
alEigenkapit
alFremdkapit

und das Verhältnis von Eigenkapital zu Fremdkapital wird als Verschuldungskoeffizient defi-

niert:

]Jahre[
alFremdkapit
alEigenkapit

                                                
5 Perridon/Steiner (1995), S. 498
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Für das Fremdkapital kann man zusätzlich die kurzfristige Verschuldungsintensität ermitteln.

alFremdkapit
talFremdkapti geskurzfristi

Für die vertikale Kapitalstrukturregel gibt es unterschiedliche Formulierungen. “So wird z.B.

verlangt, daß das Verhältnis von Eigen- und Fremdkapital 1:1 betragen müsse. Eine weitere

Version der Regel geht ..von einem Verhältnis zwischen Eigen- und Fremdkapital von 2:1

aus.“6

Es empfiehlt sich in der Gründungsphase, die vertikalen Finanzierungsregeln nicht außer acht

zu lassen und für ein gewisses Gleichgewicht zwischen Eigen- und Fremdkapital zu sorgen.

Es müssen aber vertikale Kapitalstrukturregeln durch horizontale Finanzierungsregeln ergänzt

werden, weil das Risiko des Eigenkapital-Fremdkapital-Verhältnisses ohne Berücksichtigung

der Vermögensstruktur nicht beurteilt werden kann.

Die „goldene Finanzierungsregel“ beruht auf dem Grundsatz der Fristenkongruenz, d.h. die

Fristigkeit  der finanziellen Mittel mit der Fristigkeit ihrer Verwendung übereinstimmen soll:

1
Kapital geslangfristi

Vermögen geslangfristi
<

und

1
Kapital urzfristigk

Vermögen gkurzfristi
>

Während die engste Fassung der sog. „goldenen Bilanzregel“ die vollständige Finanzierung

des Anlagevermögens durch das Eigenkapital fordert, wird bei der hier verwendeten weiteren

Fassung verlangt, daß „ das Anlagevermögen langfristig, also mit Eigenkapital und langfristi-

gem Fremdkapital finanziert werden müsse.“7

Einen Überblick über die Finanzierungsregeln gibt folgende Tabelle8:

FINANZIERUNGSREGELN
Vertikale Horizontale

Vertikale Kapitalstrukturregel „Goldene Bankregel“
„Goldene Finanzierungs-

regel“

„Goldene Bilanzregel“

EK:FK = 1:1 erstrebenswert
EK:FK = 1:2 solide

EK:FK=1:3 noch zulässig

Fristenkongruenz :  Dauer
der Mittelbindung gleich
Dauer der Mittelverfüg-

barkeit

EK>AV

EK+langf.FK>
AV+langf.UV

                                                
6 Wöhe (1994), S. 331
7 ebenda, S. 329
8 Wöhe (1996), S. 885 ff
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Das oberste Gebot der Finanzierung ist mit Sicherheit die Aufrechterhaltung der Liquidität

(Zahlungsfähigkeit des Unternehmens). Eine Verletzung dieses Gebots, auch schon eine vor-

übergehende, kann für das Gründungsunternehmung die Liquidation bedeuten.

Zur Überprüfung stellt man sogenannte Liquiditätsgrade auf, bei denen die Zahlungsver-

pflichtungen den flüssigen Mitteln gegenüber gestellt werden9.

alFremdkapit geskurzfristi
Mittel liquide

  ität)(Barliquid Grades 1. Liquidität =

alFremdkapit geskurzfristi
mögen Umlaufvermonitäres

   Grades 2. Liquidität =

alFremdkapit geskurzfristi
Vorräte mögen  Umlaufvermonitäres

   Grades 3. Liquidität
+

=

Für die Beurteilung der Liquidität kann noch eine absolute Kennzahl wie das working capital

(= Umlaufvermögen - kurzfristiges Fremdkapital) herangezogen werden. Working capital

stellt den Kapitalbedarf dar, den das Unternehmen zur Produktion von Gütern bereitstellen

muß.

2.2.2 Stromgrößenorientierte Kennzahlen

Da Leistungen, Umsätze, Ergebnisse und Erfolge bei der Unternehmensgründung noch nicht

stattgefunden haben (keine GuV, Kapitalflußrechnung), haben stromgrößenorientierte Kenn-

zahlen (Rentabilitätskennziffern oder Umschlaghäufigkeiten), die auf den theoretisch ermit-

telten Planwerten aus der Unternehmenstätigkeit aufbauen, eine stark geminderte Aussage-

kraft und Relevanz bei der Bewertung der Kapitalbeschaffungsmöglichkeiten in der Grün-

dungsphase. Diese Zahlen werden ermittelt, indem man Veränderungen innerhalb eines Zeit-

raumes verwendet. Daher können diese Kennzahlen als nicht-relevant bei der Unternehmens-

gründung angesehen werden. Sie sind aber notwendig für die Darstellung des Gründungsvor-

habens bei potentiellen Fremdkapitalgebern und kommen daher bei der Bewertung der Kapi-

talbeschaffungsmöglichkeiten in Anwendung.

Stromgrößenorientierte Kennzahlen umfassen Erfolgskennzahlen und Aktivitätskennzahlen.

Diese Zahlen werden ermittelt, indem man Veränderungen innerhalb eines Zeitraumes ver-

wendet.

                                                
9 Coenenberg (1994), S. 513 f
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stromgrößenorientierte Kennzahlen

AktivitätskennzahlenErfolgskennzahlen

z. B. Umschlaghäufigkeit

relativeabsolute

z. B. Rentabiltätz. B. Bilanzgewinn,
Jahresüberschuß,
Cash flow

Hier sind einige häufig verwendete stromgrößenorientierte Kennzahlen aufgeführt:

Cash flow = Jahresüberschuß + Abschreibungen + Zuführungen zu den Rückstellungen

- Auflösungen von Rückstellungen

Cash Flow wird als Indikator für Finanzierungspotentiale des Unternehmens unter finanzwirt-

schaftlichen Aspekt betrachtet.

Eigenkapitalrentabilität = (Jahresüberschuß / Eigenkapital)*100%

Gesamtkapitalrentabilität = ((Jahresüberschuß +Fremdkapitalzinsen) / Gesamtkapital)*100%

Return on Investment (RoI) = (Jahresüberschuß / Gesamtkapital)*100%

RoI mißt die Rentabilität des Kapitaleinsatzes. Dadurch wird die Beziehung zwischen Renta-

bilität und Finanzierung aufgestellt. Der RoI dient als Kontrollinstrument, findet jedoch auch

zu Planungs- oder Analysezwecken Anwendung.

Unter Rentabilitätsgesichtspunkten ist auch grundsätzlich in der Gründungsphase der sog. Le-

verage-Effekt zu beachten. Solange die Kosten des Fremdkapitals niedriger gehalten werden

können als die Gesamtkapitalrendite- was allerdings nur in langfristiger Betrachtung über die

Anlaufzeit hinaus möglich ist -, empfiehlt sich eine erhöhte Fremdfinanzierung. Rentabili-

tätsüberlegungen dieser Art müssen jedoch meist zurückgestellt werden, zugunsten der von

potentiellen Fremdkapitalgebern, an die Kapitalstruktur gestellten Anforderungen des Unter-

nehmens.

Sehr aktuell ist zur Zeit auch die Shareholder-Value Diskussion. Dieser Ansatz geht davon

aus, das alle unternehmerischen Tätigkeiten auf die positive Entwicklung des Unternehmens-

wertes (Unternehmenswert wird definiert als der zukünftige diskontierte Cash Flows des Un-

ternehmens, der an die Eigentümer ausbezahlt werden kann10) ausgerichtet sind11. Er stellt

den Anteilseigner in den Mittelpunkt seiner Überlegungen. Der  Shareholder soll eine höhere

                                                
10 Herter (1994), S. 39
11 Perridon/Steiner (1997), S. 16



Begriffliche Grundlagen und Vorgehensweise bei der Gründungsfinanzierung Seite 8

Rendite durch seine Beteiligung erhalten, als er bei einem Investment in sichere Geldanlagen

(Bundesschatzbriefe) erhalten würde. Wenn die potentiellen Anteilseigner den Eindruck be-

sitzen, daß ihr Geld durch Investment in die Unternehmung einen niedrigeren Zinssatz ab-

wirft, so werden sie nicht investieren. Durch den mangelnden Zufluß an EK muß das Unter-

nehmen zusätzliches FK aufnehmen, welches höhere Kosten nachsichzieht. Der Gedanke ist

bei einem etablierten Unternehmen sicherlich als positiv zu Bewerten, in der Unternehmens-

gründung hingegen, ist dieser aufgrund der Annahme, daß das Eigenkapital Rendite bringen

muß um weiteres Eigenkapital anzuziehen, ein Fehlschluß. Dies würde Aufträge, die das jun-

ge Unternehmen annehmen könnte, als unattraktiv erscheinen lassen, aufgrund der dem Ei-

genkapital gedanklich zugerechneten Kosten.

2.3 Finanzplanung

Wie geht man in der Praxis bei einem Finanzierungsvorhaben in der Gründungsphase vor?

Welche Kapitalsumme benötigt man? Welche Kapitalbeschaffungsmöglichkeiten  hat man?

Hier kommt die Finanzplanung zum Ansatz. Dabei muß man aber die Besonderheiten der

Planungssituation bei der Unternehmensgründung, die mit den leistungswirtschaftlichen und

finanzwirtschaftlichen Risiken verbunden sind, berücksichtigen. Der Finanzplanung fehlt es

an Informationen über Vergangenheitswerte, die als Entscheidungshilfen bei der Unterneh-

mensgründung genutzt werden könnten. Der mit seiner Tätigkeit beginnende Unternehmer

steht vor der paradoxen Situation, ein Höchstmaß an Kapitalbedarf bei einem Minimum an

Beziehungen zu potentiellen Kapitalgebern decken zu müssen. Um diese Schwierigkeiten zu

meistern, bedarf es eines realistischen und erfolgreichen Finanzplans.

Ein Finanzplan besteht aus zwei Teilen: der Planung der Mittelverwendung (für welchen

Zweck und in welcher Höhe werden Mittel benötigt?)  und der Planung der Mittelherkunft

(aus welchen Quellen sollen die benötigten Mittel fließen?).

Man ermittelt zuerst den langfristig notwendigen Kapitalbedarf für Anlage- und Umlaufver-

mögen, sowie den notwendigen kurzfristigen Kapitalbedarf. Die Höhe des zu beschaffenden

Kapitals läßt sich aus der Kapitalbedarfsrechnung unter Berücksichtigung eines Reservefak-

tors ermitteln. Um den notwendigen Kapitalbedarf zu decken, kommen grundsätzlich zwei

Finanzierungsalternativen in Betracht: entweder über Eigenkapital oder über Fremdkapital.

Art und Zusammensetzung des Kapitals ergeben sich aus der Kapitalbedarfsrechnung einer-

seits und dem zur Verfügung stehenden Eigenkapital anderseits. Die hieraus ermittelte, über

Fremdkapital zu finanzierende, Differenz muß zum einen geprüft werden hinsichtlich der
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Möglichkeit der Fremdfinanzierung und zum anderen im Hinblick auf die Wirkungen der an-

gestrebten Kapitalstruktur.

Heute steht einem Unternehmensgründer eine breite Palette verschiedener Kapitalbeschaf-

fungsmöglichkeiten zur Verfügung. Neben den klassischen Finanzierungsalternativen wie

z.B. Beteiligungsfinanzierung oder lang- und kurzfristige Fremdfinanzierung über die Banken

und anderen Finanzinstitutionen, haben   Finanzierungsinstrumente wie Leasingfinanzierung

oder Venture-Capital-Finanzierung  an Bedeutung für Unternehmensgründer gewonnen. Eine

besondere Relevanz haben auch sogenannte öffentliche Existenzgründungsprogramme (z.B.

ERP-Programme). Auf die Einzelheiten der ausgewählten Kapitalbeschaffungsmöglichkeiten

bei der Unternehmensgründung wird später näher eingegangen.

Bei der Durchführung von Finanzierungsvorhaben bei der Unternehmensgründung darf die

Hilfe des Finanzmanagementsansatzes nicht unterschätzt werden.

„Finanzmanagement ist die Gestaltung des gesamten Entscheidungsrahmens, der sich auf alle

betrieblichen Organisationsstufen, also auf Planung, Beschaffung, Verwaltung und Dispositi-

on von Finanzmitteln bezieht..“ 12

Besonders beim Finanzstrukturmanagement, dessen Aufgaben:

• Ermittlung des betriebsnotwendigen Finanzierungsvolumens

• Aufzeigen alternative Finanzierungsmöglichkeiten

• Versuch einer Optimierung von Kapitalstruktur mit Hilfe bestimmten Zielkriterien

sind, kann man sich Hilfe für die Gründungsfinanzierung holen.

3. Beurteilungskriterien der Kapitalbeschaffungsalternativen

Es gibt eine Reihe von Kriterien, anhand denen die Kapitalbeschaffungsmöglichkeiten bei

der Unternehmensgründung beurteilt werden können. Die wichtigsten sind:

• die Wahl  der Rechtsform und der damit verbundenen Risiken,

• die Zugehörigkeit zu einer bestimmten Branche,

• die Betriebsgrößenproblematik (erforderliches Startkapital),

• die finanzierenden Bank,

• und die steuerlichen Folgen der verschiedenen Finanzierungsformen.

Sie können als Beurteilungkriterium der Kapitalbeschaffungsmöglichkeiten einbezogen wer-

den.

                                                
12 Busse (1993), S. 405
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3.1 Die Rechtsform

Die Wahl der Rechtsform bei der Unternehmensgründung ist von grundlegender strategischer

Bedeutung. Die Rechtsform, in der das Unternehmen gegründet werden soll, ist wiederum

anhand geeigneter Beurteilungskriterien festzulegen, die da wären :

• Die Kapitalhöhe, die im einzelnen Fall eine bestimmte Rechtsform von vornherein aus-

schließen kann. So wird man bei einem Kapitalbedarf von 50.000.000 DM nicht dazu nei-

gen, eine OHG zu gründen, anderseits ist es nicht möglich, bei einem Kapitalbedarf von

50.000 DM eine AG ins Leben zu rufen.

• Die Kapitalkosten, die als einmalige und laufende Kapitalkosten in Erscheinung treten und

bei den verschiedenen Rechtsformen für die Bereitstellung des Kapitals in sehr unter-

schiedlicher Höhe anfallen.

• Die Kapitalhaftung, die sich bei einzelnen Rechtsformen nur auf das Vermögen des Unter-

nehmens (Kapitalgesellschaften) oder auch auf das Privatvermögen der Gesellschafter

(Personengesellschaften) erstrecken kann.

• Der Kapitaleinfluß, der sich insofern äußert, daß die Gesellschafter bei den einzelnen

Rechtsformen auf Grund gesetzlicher oder vertraglicher Regelungen unterschiedlich um-

fassende Rechte auf Mitbestimmung, Information und Kontrolle haben.

„Formen und Qualitäten des Beteiligungskapitals werden durch die von der Unternehmung

gewählte Rechtsform festgelegt...“13

Rechte und Pflichten des Beteligungskapitals beeinflussen die Kreditwürdigkeit und sind

wichtigster Bestimmungsfaktor für die zukünftige Verschuldungskapazität.

Im weiteren wird hier auf Kapitel 4 verwiesen.

3.2 Die Branche

Wie wirkt sich die Zugehörigkeit eines Unternehmens zu einer bestimmten Branche auf die

Kapitalbeschaffungsmöglichkeiten bei der Unternehmensgründung aus?

Wegen der unterschiedlichen Erwartungen von Politik und Kapitalgebern über die Entwick-

lungen verschiedener Branchen (z.B. Software vs. Bergbau), haben es bestimmte Branchen

leichter Eigenkapital in Form von Krediten oder über Fördertöpfe zu erhalten. Die öffentli-

chen Hilfen sind stark konjunkturpolitisch bedingt. Die Möglichkeit ihrer Inanspruchnahme

ist häufig an ganz bestimmte betriebliche und volkswirtschaftliche Voraussetzungen geknüpft.

Das Ziel solcher staatlichen Finanzhilfen ist in erster Linie darin zu sehen, die betriebliche In-

                                                
13 Süchting (1991), S. 30



Beurteilungskriterien der Kapitalbeschaffungsalternativen Seite 11

vestitionstätigkeit in eine staatlich erwünschte Zielrichtung zu lenken. Auch bei der Beschaf-

fung des Fremdkapitals bei Kreditgebern, die ein Wert auf die Sicherheiten legen, besteht die

Notwendigkeit der Kreditbesicherung nicht in allen Wirtschaftsbereichen gleichermaßen. So

kommt ihr im Verkehrs- und Nachrichtengewerbe, im Versicherungsgewerbe und in der Han-

delsvermittlung eine im Vergleich zu anderen Wirtschaftsbereichen geringe Bedeutung zu.

D.h. die Unternehmensgründer in diesen zukunftsträchtigen Wirtschaftsbereichen haben es

leichter Fremdkapital zu beschaffen. Überproportional wird auch der Dienstleistungsbereich

unterstützt, da bei der Entwicklung von innovativen Dienstleistungsformen, wie z.B. umwelt-

bezogene Dienstleistungen oder Mediendienste, neue zukunftsträchtige Arbeitsplätze entste-

hen und aus privatwirtschaftlicher Sicht es hier außerordentliche Wachstumschancen herr-

schen.

Sehr aktuell ist in diesem Zusammenhang auch die Venture-Capital-Finanzierung (Kapitel

4.3.3) geworden.

Im weiteren wird hier auf Kapitel 5 verwiesen.

3.3 Die Betriebsgröße

Ein weiteres Kriterium bei der Finanzierung von Unternehmen stellt auch die Betriebsgröße

dar. Es ist anzunehmen, daß die Betriebsgröße und der Kapitalbedarf proportional zueinander

wachsen. Hierbei ist zu beachten, daß auch die Fixkosten mitwachsen und dieses ein erhöhtes

Risikopotential darstellt. Einsichtig ist, daß die Möglichkeit der Deckung des Kapitalbedarfs

mit Eigenmitteln mit zunehmenden benötigtem Startkapital abnimmt und damit die Schwie-

rigkeiten, den Kapitalbedarf zu decken, zunehmen. Bei begrenztem Eigenkapital dürfte eine

weitere Kreditfinanzierung aufgrund der fehlenden Sicherheiten und der erhöhten finanziellen

Belastungen in den meisten Fällen zum Mißerfolg führen.

3.4 Die Bank

Die das Gründungsvorhaben finanzierende Bank hat nicht unerheblichen Einfluß auf die Zu-

sammensetzung der Finanzierungsmittel. Sie beeinflußt in erheblichem Maße durch ihre Ent-

scheidung, Fremdkapital bereitzustellen oder nicht, ob eine Existenzgründung zustande

kommt. Wegen der unterschiedlichen Bereitschaft der Banken Risiken einzugehen, sollte der

Unternehmensgründer die Entscheidung für eine Bank sorgfältig planen. Sie informiert den

Gründer über Fördermöglichkeiten, prüft die Förderwürdigkeit und beantragt die Mittel.
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3.5 Steuerlichen Folgen

Ein wesentlicher Einfluß auf eine Außenfinanzierung mit Eigen- oder Fremdkapital geht von

steuerlichen Überlegungen aus. Zinsen für Fremdkapital mindern bei der steuerlichen Ge-

winnermittlung grundsätzlich als Betriebsausgaben den steuerpflichtigen Gewinn.

4. Eigenkapitalbeschaffung

Typischerweise können Unternehmensgründer noch keine konkreten Produkte oder Dienstlei-

stungen vorweisen. Sie besitzen vielfältiges Know-how, Erfahrungen und z.T. auch Bezie-

hungen zu potentiellen Kunden. Dies stellt im wesentlichen ihr „immaterielles Startkapital“

dar. Um umfangreiche Entwicklungsarbeiten für Produkte, Verfahren oder Dienstleistungen

sowie die Markteinführung zu finanzieren, reichen i.d.R. die Eigenkapitalmittel der Gründer

bei weitem nicht aus. Sie müssen daher zusätzliches „materielles Startkapital“ erwerben14.

Man unterstellt, daß bei gegebenem Eigenkapital eines Existenzgründers der Aufnahme von

Fremdkapital Grenzen gesetzt sind. Hieraus folgt, daß bei Unternehmen die neu am Markt

auftreten oder neue Produkte/Technologien entwickeln, in der Regel auch ein Bedarf an zu-

sätzlichen Eigenmitteln besteht. Der Umfang der möglichen Kapitalbeschaffung hängt unter

anderem von der gewählten Rechtsform ab, wenn man davon ausgeht, daß Rechtsformen mit

einer größeren Anzahl von Eigentümern normalerweise denjenigen mit wenigen Eigentümern

von der Gesamtfinanzkraft überlegen sind.

In 4.1 und 4.2 werden  Rechte und Pflichten der Kapitalgeber im Hinblick auf die Haftung

(Risiken) bei der jeweiligen Rechtsform dargestellt. Unterschieden werden soll dabei grund-

sätzlich zwischen emissionsfähigen und nicht emissionsfähigen Unternehmen. Es tritt natür-

lich nun die Frage auf, was ist Emissionsfähigkeit? Emissionsfähigkeit ist die Fähigkeit eines

Unternehmens, Aktien auszugeben. Diese Eigenschaft besitzen kraft Rechtsform nur die AG

und die KGaA, was allerdings keinen Emissionszwang bedeutet. Es folgt ebenso keineswegs

daraus, daß diese Unternehmen an einer Börse notiert sind. Hierzu bedarf es nämlich der Zu-

lassung durch die Zulassungsbehörde, die allerdings einige Voraussetzungen (Bilanzen, Li-

quiditätsnachweise...) verlangt.

In 4.3 bis 4.5 schließlich werden spezielle Formen der Eigenkapitalbeschaffung erläutert.

4.1 Einlagenfinanzierung bei nicht emissionsfähigen Unternehmen

Nicht-emissionsfähigen Unternehmen steht kein organisierter Markt zur Beschaffung von Ei-

genkapital zur Verfügung. Davon sind insbesondere Einzelunternehmungen und Personenge-

                                                
14 Kulicke, Marianne, unbekannte Quelle
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sellschaften, aber auch GmbH und kleine AG betroffen15. Ihre einzigen Möglichkeiten zur

Deckung des Eigenkapitalbedarfs bestehen daher aus Zuführung von privaten Mitteln, Auf-

nahme weiterer Gesellschafter (Beteiligungsfinanzierung) oder der Gewinnthesaurierung,

welche jedoch bei der Unternehmensgründung nicht existent ist und deshalb nicht betrachtet

wird.

4.1.1 Einzelunternehmung

Keinerlei gesetzlichen Auflagen ist die Einlagenfinanzierung des Einzelkaufmanns unterwor-

fen16. Er kann der Unternehmung aus seinem Privatvermögen jederzeit neues Beteiligungska-

pital durch Gutschrift auf dem Kapitalkonto zuführen bzw. durch Lastschrift Kapital entzie-

hen (variables Beteiligungskapital).

Besteht weitergehender Kapitalbedarf so bleibt nur die Möglichkeit der Rechtsformänderung

oder der Aufnahme eines stillen Gesellschafters gem. § 230-237 HGB. Bei der stillen Gesell-

schaft handelt es sich um eine reine Innengesellschaft die nach außen nicht in Erscheinung zu

treten braucht. Hierbei geht die Einlage des stillen Gesellschafters in das Vermögen des Ein-

zelunternehmers über. Gem. §231 Abs.2 HGB ist der stille Gesellschafter mit einem „ange-

messenen Anteil“ am Gewinn zu beteiligen, am Verlust nimmt er nur bis zur Höhe seiner

Einlage teil17.

4.1.2 Gesellschaft bürgerlichen Rechtes - BGB-Gesellschaft

Eine solche Gesellschaft kann nur durch mindestens zwei Personen gegründet werden. Die

Beteiligungsfinanzierung bei der BGB-Gesellschaft ergibt sich nach §705-740 BGB aus der

Pflicht der  Gesellschafter eine vereinbarte Einlage zu leisten. Die Eigenkapitalbasis läßt sich

durch Aufnahme weiterer Gesellschafter mit ihren Einlagen erweitern. Die Haftung erfolgt

gesamtschuldnerisch und erstreckt sich auf das gesamte Privatvermögen. Daraus folgt, daß

die Eigenkapitalbasis und der Haftungsrahmen für das Fremdkapital der BGB-Gesellschaft

durch die Vermögenslage der Gesellschafter begrenzt werden.

4.1.3 Offene Handelsgesellschaft - OHG

Die Beteiligungsfinanzierung geschieht durch Einbringung neuen Kapitals durch die bisheri-

gen Gesellschafter oder durch Aufnahme neuer Gesellschafter. Der Einbringung neuen Kapi-

tals durch die bisherigen Gesellschafter steht das begrenzte Privatvermögen entgegen. Die un-

                                                
15 Wöhe (1996), S. 822 f
16 Busse (1989), S. 42 ff
17 Perridon/Steiner (1997), S. 350 f
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eingeschränkte Aufnahme neuer Gesellschafter birgt die Gefahr des Konflikts in sich, da jeder

Gesellschafter auch einen Geschäftsführungsanspruch besitzt. Bei vielen gegenläufigen Auf-

fassungen kann dies sogar unternehmensexistenzgefährdenden Charakter annehmen. Weiter-

hin sollte auch nicht die aus §128 HGB folgende persönlich-gesamtschuldnerische Haftung

unterschätzt werden. So kann ein Gläubiger sofort und vor dem Gesellschaftsvermögen auf

das persönliche Vermögen jedes einzelnen Gesellschafters zugreifen.

4.1.4 Kommanditgesellschaft – KG

Die Kommanditgesellschaft ist als eine Weiterentwicklung der OHG anzusehen. Hierbei gibt

es zwei Arten von Gesellschaftern, mindestens einen Komplementär (Vollhafter mit dem ge-

samten Privatvermögen und Geschäftsführungsbefugnissen) und mindestens einen Komman-

ditisten (Teilhafter – nur in Höhe seiner Einlage). Die Zahl der Komplementäre sollte wegen

der bei der OHG angeführten Gründe ebenfalls beschränkt bleiben. Hinsichtlich der Aufnah-

me von Kommanditisten besteht grundsätzlich keine Beschränkung. Die Eigenkapitalbasis der

Gesellschaft kann somit durch Aufnahme neuer Teilhafter sehr einfach vergrößert werden.

Kommanditisten sind jedoch nur so lange zu gewinnen, wie das Risiko einer Kapitalanlage als

angemessen erachtet wird. Relevante Faktoren der Risikobetrachtung sind erstens das Ver-

mögen des Komplementärs sowie zweitens das Vertrauen in dessen Fähigkeiten. Als reine

Kapitalanlage weist die KG gravierende Nachteile gegenüber anderen Rechtsformen auf hin-

sichtlich Fungibilität der Anteile. Kommanditanteile können aufgrund des fehlenden organi-

sierten Kapitalmarktes häufig nur schwer und ggf. nur mit Abschlägen gegenüber dem Ver-

kehrswert18 veräußert werden. Andererseits kann die Beteiligung an einem Unternehmen,

welches von einem Komplementär sehr umsichtig und mit viel Engagement geführt wird,

auch äußerst lukrativ sein.

Im Gegensatz zu den obigen Personengesellschaften besitzen die nun folgenden Kapitalge-

sellschaften als juristische Personen eine eigene Rechtspersönlichkeit.

4.1.5 Gesellschaft mit beschränkter Haftung – GmbH

Die GmbH beinhaltet als wesentliches Element die Trennung zwischen der Gesellschaft als

juristische Person und den hinter ihr stehenden Gesellschaftern. Für Verbindlichkeiten des

Unternehmens haftet nur die Gesellschaft selbst. Diese Form ist vergleichsweise schnell und

unkompliziert zu gründen und bietet nach ordnungsgemäßem Abschluß der Gründung die

                                                
18 Institut der Wirtschaftsprüfer (1994), S. 253 ff
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häufig erstrebte Einschränkung der Haftung auf die übernommene Einlage 19 und die daraus

resultierende Milderung des Risikos bei einer möglichen Unternehmensliquiditation. Kredit-

geber werden häufig das Privatvermögen der Gesellschafter durch eine  Bürgschaftserklärung

zugunsten der GmbH als Kreditsicherung einbeziehen, um die Haftungsgrundlage für ihre

Kredite zu erweitern. Das Stammkapital hat eine fixierte Größe, die im Handelsregister ein-

getragen ist. Das Mindeststammkapital beträgt stets 50 000 DM. Darüber hinaus kann durch

Aufnahme weiterer Gesellschafter die Eigenkapitalbasis verbreitert werden. Hierbei ist zu be-

achten, das dies durch die notarielle Beurkundung relativ aufwendig ist. Aufgrund dieser Tat-

sache ist leicht nachzuvollziehen, daß GmbH-Anteile wenig fungibel sind.

4.1.6 Kennzahlenorientierte Betrachtung der nichtemmisionsfähigen Unternehmen

Nichtemmisionsfähige Unternehmen sind zur Eigenkapitalbeschaffung auf Beteiligungskapi-

tal angewiesen. Um eine Attraktivität für Anleger zu besitzen muß anhand von Planzahlen für

die nächsten Jahre eine Rentabilität(JÜ/EK) des Beteiligungskapitals prognostiziert werden,

die höher ist als der gängige Marktzins für langfristige Rentenpapiere, da die Investoren sich

ansonsten für diese risikoloseren Möglichkeiten entscheiden werden. Aus Sicht des Unter-

nehmens wird es nur an Eigenkapital kommen, wenn seine realistischen mit Branchenkenn-

zahlen zu untermauernden  Zukunftserwartungen über die Rentabilität höher sind als der gän-

gige Zins.

4.2 Einlagenfinanzierung bei emissionsfähigen Unternehmen

Im folgenden soll nur auf die AG und wegen ihrer sehr geringen Verbreitung (speziell bei

Unternehmensgründung de facto nicht existent) nicht auf die KGaA eingegangen werden. Es

ist zur Zeit allerdings in der BRD noch ein sehr geringer Teil der Existenzgründungen, die in

der Form der AG getätigt werden, wohingegen in den angelsächsischen Ländern (USA, Eng-

land) diese Form sehr viel weiter verbreitet ist. Da aber aufgrund der aktuellen Diskussion

und des Marktwandels diese Form auch in Deutschland immer interessanter wird, soll sie im

folgenden genauer untersucht  werden.

4.2.1 Die Aktiengesellschaft – AG

Die Aktiengesellschaft im herkömmlichen Sinn ist von der rechtlichen Struktur her auf Groß-

unternehmen zugeschnitten. Dies änderte sich in den letzten Jahren dahingehend, daß auch ei-

                                                
19 Dieterle/Winckler (1995), S. 191 f
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ne „kleine AG“ steuer- und handelsrechtlich installiert wurde20. Dies bedeutet, daß für diese

Form der AG Erleichterungen eingeführt wurden, wie zum Beispiel: Vereinfachung der Ein-

berufung einer Hauptversammlung, Befreiung von den Mitbestimmungsrechten des Betriebs-

rates und weiteres. Die „kleine AG“ soll dem Existenzgründer die Möglichkeit geben, sich

Eigenkapital unter der gleichzeitigen Herausgabe von Rechten (Gewinnbeteiligung, Mitbe-

stimmungsrechte..) zu beschaffen. Sie wird nicht börsennotiert, da es hierzu die Zulassung vor

einer Zulassungsbehörde bedarf. Es erleichtert allerdings die Veräußerung von Anteilen an

Investoren und bietet für die Zukunft die Möglichkeit zur Einführung an einer Börse ohne das

die Rechtsform geändert werden müßte (vgl.4.3.3). Jede AG benötigt für die Gründungsfi-

nanzierung ein Grundkapital von mindestens 100.000 DM, welches in Aktien zu einem

Nennwert von 5 DM oder einem vielfachen aufgeteilt ist. Der Investor haftet bis zur Höhe

seiner Einlage. Das durch die Ausgabe eingenommene Kapital steht der Gesellschaft für deren

Geschäftstätigkeit zur Verfügung. Weiterhin kann durch eine Kapitalerhöhung weiteres Ka-

pital für die Gesellschaft beschafft werden21. Zusätzlich besitzt die AG hohes Kreditpotential,

was auf die strengen Gläubigerschutzbestimmungen und Publizitätspflichten zurückzuführen

ist.

4.3 Finanzintermediäre

Hierunter versteht man Unternehemen, die bankenähnliche Kapitaldienstleistungen anbieten.

Zu diesen Leistungen gehören unter anderem die Risikominderung für Anleger durch Pro-

spekthaftung und bewußte Portfolio-Selektion sowie die Projektprüfung und deren Kontrolle.

In der Literatur sind verschiedene Ansätze zur Unterteilung des Beteiligungsmarktes in der

BRD zu finden22. Die Begriffe UBG/KBG werden synonym verwendet.  Grundsätzlich unter-

scheidet man drei Grundtypen: die Kapitalanlagegesellschaft (KAG) ,die Unternehmensbetei-

ligungsgesellschaft (UBG) und die Venture-Capital-Gesellschaft (VCG). Die ersten beiden

Formen spielen  keine Rolle bei der in dieser Hausarbeit zu bearbeiteten Problematik. Sie sind

nur der Vollständigkeit halber aufgeführt.

                                                
20 Eilgenberger (1994), S. 263
21 Drukarczyk (1993), S. 195-203
22 während Drukarczyk (S.195) die Markt der Kapitalanbieter in 4 Klassen unterteilt (universelle KBG = KAG; öffentlich- geförderte KBG;

Venture-Capital-Gesellschaften ; UBG) geht Perridon/Steiner (S.353) von einem Zusammenwachsen des ursprünglichen VCG und UBG-
Marktes aus. Die Auffassung Perridon/Steiners untermauert der Bundesverband deutscher Beteiligungsgesellschaften (BVK)(a)Für ein
besseres Verständnis wird von getrennten Märkten ausgegangen, wobei sich der Leser darüber im Klaren sein sollte, daß die Grenzen
schon fließend sind und in Zukunft völlig verschwinden werden. So sind UBG auf dem VC-Markt aktiv und umg ekehrt.(b)
(a) vgl. Bundesverband deutscher Beteiligungsgesellschaften (BVK) : Jahrbuch 1997 S. 7 & 11ff
(b) vgl. Bundesverband deutscher Beteiligungsgesellschaften (BVK) : Directory   S.95f
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4.3.1 Kapitalanlagegesellschaft – KAG

Die KAG gibt Anteile an einem Sondervermögen aus, welche sie verkauft und mit deren Er-

lös sie in Wertpapiere der verschiedensten Wirtschaftszweige/Unternehmungen investiert. Die

Anteile sind Urkunden über die Beteiligung an einem Wertpapierfonds einer KAG.

4.3.2 Die Unternehmensbeteiligungsgesellschaft – UBG/KBG

Die UBG bevorzugt Investments in langjährig bestehende Unternehmen und profitiert primär

von den laufenden Gewinnausschüttungen. Wenn man die Branchenstruktur betrachtet, so ist

hierbei festzustellen, daß dies eher die Traditionellen sind wie Anlagen- und Maschinenbau.

Darüber hinaus beschränkt die UBG ihr Investment auf reine Kapitalvergabe, d.h. sie inve-

stiert und betrachtet die Vorgänge von außen.

4.3.3 Die Venture-Capital-Gesellschaft – VCG

4.3.3.1 Was ist Venture- Capital?

Die Besonderheit von Venture Capital als moderne Form der Eigenkapitalfinanzierung liegt

in der Verbindung der Finanzierungsfunktion mit aktiver unternehmerischer Betreuung23. Es

gibt keine einheitliche Definition des Begriffs, es haben sich allerdings in den letzten Jahren

folgende Merkmale ausgeprägt : Venture Capital ist langfristig, zinslos an ein Unternehmen

bereitgestelltes Eigenkapital, das während der Laufzeit eine beratende Unterstützung ein-

schließt und an stark wachsende, nicht emissionsfähige Unternehmen von spezialisierten Fi-

nanzierungsgesellschaften vergeben wird. V.C. wird häufig mit reiner Gründungs- oder High-

Tech-Finanzierung gleichgesetzt. Dies ist insofern nicht richtig, da V.C. klassischerweise alle

Lebensphasen des Unternehmens begleiten kann und auch nicht auf den High-Tech-Bereich

beschränkt ist24. Je nach Phase der Unternehmensentwicklung, in der V.C. zur Verfügung ge-

stellt wird, unterscheidet man :

• die Finanzierung von F&E einer Produktidee bis hin zum Prototypen (seed capital)

• die Fortentwicklung des Produktes und die Erarbeitung eines Konzeptes zu seiner kom-

merziellen Umsetzung ( start up)

• der Produktionsaufnahme und Markteinführung (first stage)

• der Wachstumsfinanzierung zur Marktdurchdringung (second stage)

• die Finanzierung der Erweiterung des Vertriebs und/oder der Produktionsanlagen des sich

entwickelnden Unternehmens (third stage)

                                                
23 Nathusius, Venture Capital in der BRD, S. 5
24 Stedler (1987) S.29f
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Daneben werden finanzielle Mittel einem Unternehmen zur Vorbereitung eines Börsengangs

zur Verfügung gestellt (bridge) sowie für die Übernahme eines Unternehmens durch vorhan-

denes Management (MBO) oder durch externes Management (MBI). Diese Formen werden in

diesem Zusammenhang nicht weiter behandelt25. Aufgrund des stetig zunehmenden Interesses

aus Wirtschaft und Politik und der darin enthaltenen Hoffnung soll im folgenden ausführli-

cher auf diese Form der Finanzierung eingegangen werden. Es wird aber aufgrund der ge-

stellten Thematik eine idealtypische V.C.-Finanzierung dargestellt, wobei ausführlich nur auf

die bei der Existenzgründungsphase relevanten Seed und Start-up Phasen eingegangen wird26.

4.3.3.2 Phasenschema einer idealtypischen V.C.-Finanzierung

1.Phase : Seed-Financing

In dieser Vorbereitungsphase wird ein relativ geringer Kapitalbetrag einem Unternehmer be-

reitgestellt beziehungsweise von diesem selbst eingelegt. Dabei wird zum einen die formalju-

ristische Unternehmensgründung durchgeführt, zum anderen die Ausreifung und Umsetzung

in verwertbare Resultate bis hin zum Prototyp finanziert. Dieses sogenannte Seed-Money

kann für den Kapitalgeber eine äußerst rentable Kapitalanlage darstellen, wenn das Unter-

nehmen langfristig am Markt verbleibt. Diesen hohen Gewinnchancen stehen natürlich auch

extrem hohe (Total-)Verlustrisiken entgegen.

2.Phase : Start-Up-Financing

In dieser Phase geschieht die Unternehmensgründung. Die kommerzielle Vermarktung hat

noch nicht oder in keinem größeren Umfang stattgefunden. Es liegt allerdings schon ein Mar-

keting-Konzept und ein Zielmarkt vor. Ein Investment in dieser Phase bedeutet, die Beteili-

gung an den bisher aufgelaufenen Verlusten und an der oftmals problematischen Suche nach

geeigneten Führungskräften. Dies ist im Normalfall auch die kritischste Phase der VC-

Finanzierung. Sobald die Talsohle der Verlustphase durchschritten ist, ist mit einem schnellen

erreichen der Gewinnzone zu rechnen27.

3.Phase : Expansion-Stage-Financing

Sie ist der Oberbegriff für first/second/third-stage-Finanzierungen. Das Unternehmen hat den

Break-Even erreicht oder erwirtschaftet Gewinne. Die Geldmittel werden zur Finanzierung

                                                
25 BVK Jahrbuch 1996, S. 39-45/Reyes, J. (1992), S. 25-29
26 In der Literatur sind verschiedene Definitionen der Phasen vorhanden (vgl. hierzu BVK – Statistik 1996 S.22 und Busse, Grundlagen der

betrieblichen Finanzwirtschaft S. 75ff) Im folgenden wird sich an die BVK Definition angelehnt
27 Busse (1989), S. 77
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von zusätzlichen Produktionskapazitäten, Produktdiversifikation oder Marktausweitung

und/oder für weiteres „working capital“ verwendet.

4. Phase : Exit-Kanäle

Nach einem Zeitraum von Durchschnittlich 5-7 Jahren wird die Beteiligung einer VCG in der

Regel wieder veräußert. Hierzu bestehen folgende Veräußerungsmöglichkeiten (Exit-Kanäle):

• Buy Back: Die Altgesellschafter kaufen die Anteile zurück

• Trade Sale: Veräußerung der Unternehmensanteile an einen industriellen oder strategi-

schen Investor.

• Secondary Purchase: Eine VCG verkauft ihre Anteile an einem Unternehmen an eine

andere VCG bzw. Finanzinvestor

• Going Public : Einführung an der Börse

4.3.3.3 Venture-Capital in Zahlen

Im Anhang I-III sind einige Statistiken enthalten, aus denen man die relativen und absoluten

Wertigkeiten der einzelnen Phasen und weitere interessante Zusammenhänge entnehmen

kann.

4.3.3.4 Kritik und Vorschläge zur Verbesserung der VC-Kultur in der BRD

Die Erwartungen an Venture-Capital für die Regenerierung der Industrie und zur Förderung

von Innovationen sind hoch. Das es bisher trotz beachtlicher Wachstumsraten nicht gelungen

ist, an die amerikanische VC-Erfolgsstory anzuknüpfen hat klare Gründe. So entstanden allein

in den letzten sechs Jahren in den USA 12 Millionen neue Arbeitsplätze, bei denen es sich-

entgegen eines weitverbreiteten Irrtums- vor allem nicht um „Hamburgerjobs“ handelte28. Ein

Grund sind sicherlich die Mentalitätsunterschiede bei Unternehmern wie Investoren. Hier ist

die risikoaverse Haltung  in der BRD weit höher als in den USA. Weiterhin gibt es in

Deutschland wirtschaftliche Rahmenbedingungen, insbesondere das VC feindliche steuerliche

Umfeld, die weiteres Wachstum bremsen. Beispielhaft soll hier nur die wichtige Frage der

Besteuerung der Veräußerungsgewinne genannt werden, welche in aller Regel nachteilig ge-

genüber risikoloseren Investments gelöst ist.

Die Bundesregierung hat begrüßenswerte Vorschläge gemacht und zum Teil auch schon um-

gesetzt (Novellierung des KapitalAnlageGesellschaftsGesetzes- KAAG). Eine große Hilfe

und Attraktivitätsverbesserung für VC wäre eine steuerfreie Realisation von Veräußerungs-

                                                
28 Landeszentrale für politische Bildung Baden-Württemberg (1997), S. 42 ff
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gewinnen sowohl auf Ebene der Gesellschaften als auch auf der Ebene des Anlegers. Um

nicht seltene Portofolio-Verluste ausgleichen zu können sind VC- Gesellschaften auf steuer-

freie Realisationen von positiv verlaufenden Engagements angewiesen. Auch der Anleger ist

schwer zu überzeugen, wenn er bei risikoärmeren Investmentfonds steuerlich besser gestellt

wird29.

4.3.3.5 Kennzahlenorientierte Betrachtung des VC

VC-Beteiligungen streben grundsätzlich nicht nach hohen Eigenkapitalrentabilitäten (JÜ/EK),

da ihr Gewinn erst durch eine Veräußerung auf einem der Exitkanäle beruht. Es ist für sie

deswegen von untergeordneter Bedeutung, ob während der Anfangsphase der Beteiligung

schon Gewinne entstehen. Ein zusätzlicher Aspekt ist hierbei, den speziell der Unterneh-

mensgründer nicht unterschätzen sollte, daß die VCG zusätzlich auch noch Management-

Beratung liefern. Diese Art der Unterstützung ist durch keine Kennzahl auszudrücken, wird

allerdings in der Gründungsphase von enormer Wichtigkeit sein. VC wird, wie oben bereits

erwähnt, für einen Zeitraum von fünf bis sieben Jahre zur Verfügung gestellt. Spätestens nach

diesem Zeitraum muß das Unternehmen Ertragsstärke zeigen und anderen Investoren als in-

teressant erscheinen. Es läßt sich hieraus die Langfristigkeit des Investments erkennen und die

Bereitschaft hierfür auch Verluste hinzunehemen, die

Weit höher ist als bei anderen Formen der Beteiligung.

4.4 Informelle Kapitalgeber

Unter diesem Begriff subsumiert man die sogenannten Business-Angels. Dies sind finanz-

kräftige Individuen, Familien, Industrielle, ehemalige Gründer, die für die Anlauffinanzierung

von Existenzgründern solange sorgen, bis diese Unternehmen eine gewisse Größe besitzen

um in Verhandlungen mit institutionellen Anlegern zu treten. Studien aus den USA belegen

deren große Bedeutung und geben die Zahl der auch „high net worth individuals“ genannten

Personen  mit ca. 250.00030. In Deutschland stellen diese Privatinvestoren bislang sicherlich

eine noch zu wenig genutzte/verfügbare Kapitalquelle dar31. Aufgrund ihrer persönlichen

Verbindung zur Unternehmung besitzen sie nicht ein reines Kapitalvermehrungziel, sondern

verfolgen daneben noch soziale Ziele oder den Wunsch einer Ware/Technologie zum Durch-

bruch zu verhelfen. Es folgt hieraus, da  Kennzahlen alleine auf Geldwerte abstellen, daß sie

für informelle Kapitalgeber von untergeordneter Bedeutung sind.

                                                
29 Zur Vertiefung wird empfohlen : Breuer, Rolf-E. in die Bank (6/97), S.324-329 und Posner, Dirk (1996), Diss.
30 BVK Jahrbuch (1996), S. 22
31 Kulicke, Marianne, Quelle unbekannt
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4.5 Mitarbeiterbeteiligung

Eine sehr interessante Möglichkeit der Finanzierung entsteht, indem die Beschäftigten eines

Unternehmens sich an selbigem beteiligen. Es ergibt sich nicht nur ein Finanzierungs- son-

dern gleichzeitig auch ein Motivationseffekt. Dies kann sowohl Investition ins Eigenkapital

über Aktien oder Gesellschaftsanteile geschehen, wie auch über das Fremdkapital über das

entstehen von Forderungen gegenüber der Gesellschaft (Bsp. keine lohnzuwächse, dafür 10 %

des Vorsteuerjahresgewinns). Da bei der Existenzgründung nur die erste Möglichkeit in Frage

kommt und diese der unter 4.1 und 4.2 behandelten Form gleichkommt, sei hier auf weitere

Ausführungen verzichtet32. Die Bewertung dieser Form der Kapitalbeschaffung  ergibt, daß

die Mitarbeiter ausschließlich an einem hohen Jahresüberschuß interessiert sind, egal ob sie

über eine Beteiligung verfügen, bei der dann die Eigenkapitalrentabilität für sie interessant,

oder ob sie an den JÜ gekoppelt sind, dann wird ausschließlich die Gesamtkapitalrentabilität

von Interesse sein. Aufgrund des negativen Jahresüberschusses läßt sich eine Mitarbeiterbe-

teiligung in welcher Form auch immer zu diesem frühen Zeitpunkt als nicht ratsam erschei-

nen.

4.6 Kennzahlenoriente Betrachtung der Eigenkapitalbeschaffungsmöglichkeiten

Eine grundsätzliche und oftmals wiederholte Aussage ist, daß ein großer Eigenkapitalanteil

der Unternehmung eine große Unabhängigkeit und einen Schutz vor Insolvenz, falls es zu

wirtschaftlichen Krisen kommt, bietet. Dies resultiert aus der Tatsache, daß Eigenkapital kei-

ne vertraglich zugesicherten Zinszahlungen enthält und bei starkem inneren  Wachstum oder

bei fehlendem Gewinn eben auch nicht bedient wird. Aus dieser allgemeinen Aussage läßt

sich natürlich noch keine Bewertung der einzelnen Eigenkapitalbeschaffungsalternativen

durchführen, es sei jedoch festgehalten, daß die Eigenkapitalquote (EK/GK) gerade bei der

Unternehmensgründung möglichst hoch sein sollte. Darüber hinaus sollte die goldene Bilan-

zierungsregel beachtet werden, die besagt, daß das Eigenkapital absolut größer sein sollte als

das Anlagevermögen. Dies soll die Unternehmung davor schützen, daß ihre Arbeitsgrundlage

(Maschinen, Computer) gedanklich den Fremdkapitalgebern gehören, und folglich entzogen

werden könnten.

                                                
32 Drukarczyk (1993), S. 9 ff und Manager-Magazin (9/97), S. 170 ff.
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5. Fremdkapitalbeschaffung

Nachdem nun mit den in Kapitel 4 aufgezeigten Möglichkeiten ein bedarfsgerechter Eigenka-

pitalstock geschaffen wurde, sollen im nun folgenden Kapitel die Chancen und Risiken von

Fremdkapitalfinanzierungsmöglichkeiten erläutert werden (vgl. Anhang IV).

Bei der Kreditfinanzierung wird, im Gegensatz zur Beteiligungsfinanzierung, Fremdkapital

von außen aufgenommen, wodurch Gläubigerrechte entstehen. Dies bedeutet im Gegensatz

zur Beteiligungsfinanzierung, daß :

• i.d.R keine Mitspracherechte der Geldgeber bei der Geschäftsführung entstehen

• ein Rechtsanspruch auf Rückzahlung entsteht

Das Fremdkapital ist normalerweise weder am Gewinn der Unternehmung noch an Verlusten

beteiligt, sondern wird mit einem (z.T. eingeschränkt) festen Zinssatz verzinst.

Für Kredite zu leistende Zins- und Tilgungszahlungen sind eine fixe Liquiditätsbelastung, die

bei der Liquiditätsplanung unbedingt berücksichtigt werden müssen33. Zu beachten sind wei-

terhin die Faktoren Kreditwürdigkeit, Kreditfähigkeit bzw. Kreditbesicherung. Die nach

Rechtsform gewählte Unterteilung spielt für die Kreditfähigkeit grundsätzlich keine Rolle,

weshalb im folgenden Anhand der Kreditlaufzeit (nach BuBa) eingeteilt wird34.

5.1 Langfristige Fremdkapitalbeschaffung

5.1.1 Schuldverschreibungen

Das klassisches Element der langfristigen Kreditfinanzierung stellt die Schuldverschreibung

dar. Da es sich allerdings an den „anonymen“ Kapitalmarkt (Börse) wendet, ist es von der ge-

stellten Thematik her nicht zu behandeln. Zur allgemeinen Einordnung sei gesagt, daß unter

diesen Begriff  unter anderem Wandelschuldverschreibungen, Zerobonds, Floater zu subsu-

mieren sind.

5.1.2 Schuldscheindarlehen

Diese Form der Finanzierung  stellt kein Wertpapier dar und ist per Gesetz nicht definiert. Sie

werden von Großunternehmen bei Nichtbanken (i.d.R. Versicherungen) aufgenommen. Auch

sie stehen dem Existenzgründer nicht zur Verfügung und werden deshalb nicht weiter erläu-

tert.

                                                
33 Perridon/Steiner (1997), S 372 ff
34 Drukarczyk (1993), S. 294 ff
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5.1.3 langfristige Bankdarlehen

5.1.3.1 Die Hausbank

Der Bankkredit hat für die Finanzierung von Unternehmungen im allgemeinen und bei der

Existenzgründung im speziellen, eine sehr wichtige Funktion. Die traditionelle Kreditent-

scheidung einer Bank ist objekt- und vergangenheitsbezogen, d.h. beruht auf reinen ex post-

Betrachtungen.

Bei der Firmenneugründung gibt es keine Erfahrungen aus der Vergangenheit. Die Kreditent-

scheidung muß vielmehr projektbezogen, mit oft unbekannten Personen und Produkten, deren

Märkte teilweise nicht abschätzbar sind, getroffen werden. Die Bank muß daher anhand von

ex ante-Ziffern, die ihr der Existenzgründer zur Verfügung zu stellen hat, entscheiden. Die

Realisierbarkeit dieser Zahlen ist mehr oder weniger schwer einzuschätzen. Hinzu kommt

noch, das dieses erhöhte Risiko nichteinmal durch Zinszuschläge ausgeglichen werden kann.

Es kommt daher zu einem Risikopotential, welches von den Banken durch ein ausgeklügeltes

Risk Management zu kontrollieren ist35. Von dieser Problematik ausgehend,  ist das verstärkte

Bedürfnis der Banken zu sehen, ihre Kredite abzusichern. Hinzu kommt, das nirgendwo ein

Kredit so an eine Person gebunden ist, wie bei der Unternehmensgründung. Es gibt i.d.R.

noch keinen personellen Unterbau, der das nötige Know-how besitzt, um den Gründer gege-

benenfalls zu ersetzen. Hieraus rührt die generelle Forderung der Banken an den Unterneh-

mer, die volle persönliche Haftung zu übernehmen. Wer nicht bereit ist, das Kreditrisiko zu

übernehmen, kann nicht erwarten, daß es die Bank für ihn übernimmt. Auf die einzelnen

Formen der Kreditbesicherung genauer einzugehen würde den gegebenen Rahmen sprengen,

daher nur eine kurze Aufzählung :  Personalsicherheiten (z.B. Bürgschaften); Realsicherheiten

(z.B. Grundschuld); Kreditversicherungen (z.B. Ausfuhrkreditversicherung).

Bei fehlenden Kreditsicherheiten muß die Bank allein aufgrund der Persönlichkeit und des

Projektes ihre Entscheidung treffen. Die Qualität der technischen wie auch der betriebswirt-

schaftlichen Konzeption ist somit das Kriterium für die Bereitschaft der Bank, Fremdkapital

zu vergeben. Durch Entwicklung eines geeigneten Instrumentariums zur Beurteilung der

Plausibilität des Konzeptes, bemüht sich die Bank, die Chancen und Risiken objektiv zu be-

urteilen36. Insbesondere zur Verdeutlichung der Prüfungskriterien siehe Anhang V und IV.

Es ist aufgrund dieser Tatsachen für den Existenzgründer unerläßlich, ein durchdachtes, so-

wohl technisch wie auch  betriebswirtschaftlich ausgereiftes Konzept bei der Beantragung ei-

nes Gründungskredits zu präsentieren.

                                                
35 zur Vertiefung wird empfohlen: Basler Bankentag (2/94)
36 Dieterle/Winckler (1995), S. 398 ff
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5.1.3.2 Die Bürgschaftsbank

Dies ist eine relativ unbekannte Art der Finanzierung. Bürgschaftsbanken verleihen zwar sel-

ber keine Mittel, springen allerdings als Bürge für einen Existenzgründer ein, wenn die Haus-

bank das Kreditrisiko nicht alleine übernehmen will. Bei Banken zählen diese Bürgschaften

als vollwertige Sicherheiten. Natürlich werden auch von ihr die Erfolgsaussichten genaustens

geprüft, allerdings sitzen in ihren Vergabeausschüssen nicht nur Banker, sondern auch Ver-

treter von Firmen, die tagtäglich unternehmerische Entscheidungen zu treffen haben37. Einzi-

ge Voraussetzung für eine solche Unterstützung : Das unternehmerische Ziel muß betriebs-

wirtschaftlich Sinn machen. Dann übernehmen die Institute Bürgschaften aller Art und sogar

für Leasingverträge38.

5.1.4 langfristige Darlehen von nicht institutionellen Kreditgebern

In diesem Punkt sind viele verschiedene Möglichkeiten vorstellbar. Sie alle haben gemein-

sam, daß sie auf individuellen, privatrechtlichen Vereinbarungen aufbauen und aus Sicht des

Unternehmens steuerliche Vorteile bringen, aus Kapitalgebersicht einen besseren Schutz bei

Insolvenz bieten. Eine in der Literatur häufig aufgezeigte Möglichkeit ist das Gesellschafter-

darlehen39. Wenn man von der Tatsache ausgeht, daß ein Unternehmensgründer alle ihm zur

Verfügung stehenden Mittel in das neue Unternehmen einbringt, so dürften seine privaten fi-

nanziellen Mittel erschöpft sein, so daß ein Gesellschafterdarlehen in dieser Phase nicht mö g-

lich ist. Darüber hinaus bieten sich Möglichkeiten Darlehen aus dem Familien- und Ver-

wandtenkreis zu erhalten bzw. von anderen, befreundeten Unternehmen, die ein gewisses

Vertrauensverhältnis zur Grundlage bedürfen.

5.1.5 Sonderformen

Hierunter sind Finanzierungsformen wie revolvierende Darlehen, Gewinnschuldverschrei-

bung und fristenkongruentes Darlehen zu verstehen. Aufgrund ihres hohen Komplexitätsgra-

des und des daraus resultierenden, aufwendigen Gestalltungsaufwandes einerseits und dem

für einen Existenzgründer geringen Nutzen andererseits, sind diese Formen der Finanzierung

grundsätzlich für eine Neugründung ungeeignet.

                                                
37 Impuls (9/95), S. 28 ff
38 siehe auch Giebitz, Roland (1997)
39 Drukarczyk (1993), S. 304 ff
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5.2 Kurzfristige Kreditfinanzierung

Der Unternehmensgründer kann bei der Beschaffung von kurzfristigen Mitteln grundsätzlich

auf drei Arten zurückgreifen. „Erstens durch Kredite von Lieferanten, zweitens durch An-

zahlungen von Kunden und drittens durch die Aufnahme von kurzfristigen Bankkrediten, die

sich vor allem durch die Art ihrer Sicherung und die damit verbundenen Kreditkosten unter-

scheiden40“. Jedoch sind Kundenkredite bei Unternehmensgründungen eher selten, da erstens

noch keine Erfahrung mit der neugegründeten Unternehmung besteht und zweitens, sie meist

nur in bestimmten Wirtschaftszweigen, überwiegend sehr kapitalkräftigen, wie z.B. im

Schiffsbau, Großmaschinenbau getätigt werden41.

5.2.1 Lieferantenkredit

Der Lieferantenkredit stellt eine beliebte Warenbeschaffungsfinanzierung dar, da er ohne jede

Formalitäten, ohne besondere Kreditwürdigkeitsprüfung und in der Regel ohne Sicherheiten

bei einem Kaufvertrag gewährt wird42. Der Warenverkauf erfolgt auf Ziel, d.h. zwischen Er-

halt und Zahlung der Ware räumt der Lieferant ein sogenanntes Zahlungsziel ein. Die Aus-

nutzung des Lieferantenkontos kann für den Unternehmensgründer so vorteilhaft sein, daß  in

bestimmten Fällen die Aufnahme eines Bankkredits zur Vorfinanzierung in Betracht gezogen

werden kann. Da Unternehmensgründer in der Regel eine geringe Kapitalausstattung und Li-

quidität besitzen und über nicht genügend Sicherheiten verfügen, ist diese Art von besonderer

Bedeutung43.

5.2.2 Kontokorrentkredit

Beim Kontokorrentkredit räumt die Bank dem Kunden einen Kredit in bestimmter Höhe ein.

Sie wird dem Kreditnehmer auf seinem Geschäftskonto zur Verfügung gestellt und gibt ihm

die Möglichkeit, im Rahmen des eingeräumten Kreditlimit beliebig Verfügungen vorzuneh-

men. Da diese Kreditform sehr flexibel ist, hat sie für jeden Unternehmensgründer eine be-

sondere Bedeutung. So gewährt der Kontokorrent einen guten Einblick in die wirtschaftliche

Lage eines Betriebes. Er bildet bei der Prüfung der Kreditwürdigkeit für weitere Bankkredite

eine wertvolle Unterlage44. Als weiterer Vorzug des Kontokorrentkredits ist zu nennen, daß er

nicht zweckgebunden ist45.

                                                
40 Wöhe (1996) S.840
41 vgl. ebenda S.843
42 vgl. ebenda S.841
43 vgl. ebenda S.842
44 vgl. ebenda S.844
45 vgl. Perridon/Steiner (1995) S.381
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Die Kosten des Kontokorrentkredits sind relativ hoch. So fallen Sollzinsen, Überziehungszin-

sen etc. an46. Deshalb ist es für den Unternehmensgründer nicht ratsam, diesen Kredit über ei-

nen langen Zeitraum zu beanspruchen.

5.2.3 Leasing

Eine bei der Unternehmensgründung nicht zu unterschätzende Finanzierungsalternative ist die

sogenannte Leasing-Finanzierung. Sie ist eine Form der Anmietung von Investitionsgütern,

die späteres Eigentum an diesen Gütern zwar ermöglicht, den Erwerb aber nicht voraussetzt.

Das Leasing hat somit einen Finanzierungscharakter, die Verbindlichkeiten müssen jedoch

nicht bilanziert werden47.

Das gewichtigste Argument für das Leasing ist der positive Liquiditätseffekt. So kann es den

Finanzierungsspielraum wegen der 100%igen Objektfinanzierung erhöhen, während es bei

der Kreditfinanzierung Beleihungsgrenzen zu berücksichtigen gibt. Jedoch können auch Lea-

singverträge Anzahlungen vorsehen. Somit kommt es zu einer Liquiditätsentlastung. Ein

weiterer Vorteil besteht darin, daß die Kreditlinie zur Fremdfinanzierung erhalten bleibt.

Folglich bleiben die Kreditsicherheiten und Beleihungsgrenzen unberührt48.  Da die monatli-

chen Finanzierungsbelastungen kalkulierbar sind, ist das Leasing für den Unternehmensgrün-

der eine feste Kalkulationsbasis. Leasing wird oft auch als bilanzpolitisches Instrument be-

trachtet. Die Bilanzierung des Leasingobjekts beim Unternehmensgründer führt im Vergleich

zum kreditfinanzierten Kauf zu einer niedrigeren Bilanzsumme sowie zu einer Veränderung

der Bilanzkennzahlen (z.B. durch den Ausweis einer höheren Eigenkapitalquote). Als Nach-

teile sind anzuführen, daß die monatlichen Belastungen durch die Erhöhung der Fixkosten

steigen. So muß der Leasingnehmer hohe Nebenkosten bezahlen (z.B. Versicherung usw.)49.

In der Regel fallen insgesamt höhere Kosten für alle Leasingraten an, als bei einem Sofort-

kauf.

Da Unternehmensgründer meist nur über geringe Eigenmittel verfügen ist diese Art der Fi-

nanzierung sehr rentabel. Jedoch prüfen Leasinggesellschaften nach den gleichen Bonitäts-

grundsätzen wie die übrige Kreditwirtschaft.  So werden Existenzgründer erfahrungsgemäß

von Leasinganbietern bonitätsmäßig zurückhaltend beurteilt50.

                                                
46 vgl. ebenda
47 vgl. Falk (Selbstständig) S.45
48 vgl. ebenda
49 vgl. ebenda
50 vgl. ohne Verfasser (Gründerzeiten) S.3
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5.2.4 Wechselkredit

Da dies ein sehr spezieller Fall der Kreditfinanzierung ist, wollen wir hier nur kurz darauf

eingehen.„Der Wechsel stellt ein Zahlungsversprechen dar, das Wertpapiercharakter be-

sitzt51“. Dementsprechend wird durch die Vergabe eines Wechsels durch den Unternehmens-

gründer ein Zahlungsziel eingeräumt. Da der Gründer so Zeit hat die Rechnung zu begleichen

entstehen ihm Zinsvorteile. Allgemein ist zu sagen, daß der Wechselkredit einer der kosten-

günstigsten Fremdkapitalkredite ist.

Auf weitere kurzfristige Fremdkapitalkredite wird im Rahmen dieser Hausarbeit nicht weiter

eingegangen, da diese Formen zu speziell sind.

5.2.5 Kennzahlenbetrachtung - kurzfristige Fremdkapitalkredite

Wenn man davon ausgeht, daß bei der Unternehmensgründung ein Liquiditätsmangel vor-

liegt, sollte versucht werden, kurzfristige Kredite in langfristige zu transferieren. Wir gehen

von der Tatsache aus, daß kurzfristige Kredite i.d.R. teurer sind als langfristige. Anhand der

Verschuldungsintensität, die möglichst niedrig sein sollte kann man dieses Verhältnis kfr.

FK/FK ablesen. Der Lieferantenkredit (i.d.R. Zahlungsziel 30 Tage) kann normalerweise

leicht in einen Wechselkredit (Laufzeit 90 Tage) getauscht werden. Für diesen sind zwar hö-

here Zinsen fällig, allerdings 60 Tage länger keine zusätzliche Liquidität nötig. Ist eine Ver-

schiebung hin zu einem längerfristigen Kredit möglich sollte dies getätigt werden.

5.3 Kennzahlenbetrachtung Fremdkapital

Wie unter 5.2.5 schon erwähnt sollten anhand des Verschuldungsintensität kurzfristige Kre-

dite in langfristige getauscht werden. Kommt bei der Betrachtung des Absatzplans heraus, daß

zusätzliche Nachfrage besteht, die jedoch durch das Nichtvorhandensein liquider Mittel be-

zahlt werden kann, muß der Unternehmensgründer auf weitere Fremdkapitalkredite zurück-

greifen. Kommt es hierbei zu einem positiven Leverage-Effekt erscheint dies auch Vorder-

gründig sinnvoll. Bei der Unternehmensgründung sollte allerdings dieses Risiko nicht einge-

gangen werden. Es sollte hierbei vielmehr auf die Kapitalstrukturregeln geachtet werden. Da-

bei sollte die Quote FK/GK den Wert von 0,8 nicht überschreiten. An dieser Stelle ist aller-

dings die zugrundeliegende Branche eine nicht zu vernachlässigende Größe.

                                                
51 Perridon/Steiner (1995) S.382
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6. Öffentliche Existenzgründungsprogramme

Öffentliche Förderprogramme sind ein wichtiger Bestandteil der Wirtschaftspolitik für den

Mittelstand. Sie können Existenzgründungen erleichtern und die Anpassung an neue Märkte

beschleunigen52. So gibt es in Deutschland eine Vielzahl von Förderprogrammen, „rund

1000053“, angeboten von den Ländern, vom Bund und von der EU. Eines der bekanntesten

Programme sind die des ERP ( European Recovery Program). Das heutige ERP-

Sondervermögen geht aus dem Marshall-Plan von vor 50 Jahren hervor54.

6.1 Öffentliche Eigenkapitalförderprogramme

6.1.1 ERP Eigenkapitalhilfeprogramm

Vielen Unternehmen mangelt es an Eigenkapital - vor allem jenen, die es erst noch werden

wollen. Der Weg zur Selbständigkeit ist damit oft schon von Anfang an verbaut. Denn kaum

eine Bank gibt die benötigten Kredite, wenn nicht genügend Eigenmittel vorhanden sind. So

hat die Eigenkapitalquote bereits bei der Vergabe von Krediten Einfluß auf die Abschätzung

des Kreditrisikos. Je geringer der Eigenkapitalanteil, umso höher das Risiko für den Kreditge-

ber. Denn bei Verlusten wird zunächst das Eigenkapital verzehrt bevor der Fremdkapitalgeber

auf einen Teil seines Kredits verzichten muß55. Problematisch ist jedoch die Bestimmung ei-

ner optimalen Eigenkapitalquote (EK/GK), da eine exakte Quantifizierung nur im Einzelfall

möglich ist56. Im Unterschied zu anderen Existenzgründungsprogrammen zielt das Eigenka-

pitalhilfeprogramm (EKH) auf eine Verbesserung der Eigenkapitalausstattung junger Unter-

nehmen durch eine Aufstockung der begrenzt vorhandenen eigenen Mittel des Existenzgrün-

ders ab. Es wird in Form eines Darlehens  gewährt, hat aber eigenkapitalähnlichen Charakter:

Sicherheiten sind nicht erforderlich

• Das Geld steht zehn Jahre in voller Höhe zur Verfügung, erst dann folgt die schrittweise

Tilgung

• In den ersten Jahren fällt derzeit keine Zinsen an

• Im Falle der Insolvenz haftet das Darlehen wie Eigenkapital57

„So bleibt der Existenzgründer mittel- langfristig mit Zins- und Tilgungsleistungen belastet,

was förderpolitisch beabsichtigt ist und Mitnahmeeffekte vermeiden soll58“. Da dieses Pro-

gramm für Unternehmensgründer sehr lukrativ ist, da konditionengünstigstes Programm, sind

                                                
52 vgl. BMWi (ERP) S.2
53 http://www.computerwoche.de/archiv/1987/49/8749c072.html
54 vgl. BMWi (ERP) S.6f
55 vgl. Struck (Engpaß), S. 3
56 vgl. ebenda, S. 9
57 vgl. DtA (Finanzierungsbausteine), S. 6 f
58 Struck (Engpaß), S. 22
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an die Antragsteller mehrere Voraussetzungen geknüpft59. So kommen nur natürliche Perso-

nen die eine Vollexistenz anstreben und fachlich sowie kaufmännisch mit angemessener Be-

rufserfahrung in Frage. Weiter darf der Antragsteller noch nicht mit seinem Vorhaben begon-

nen haben. Dem Antrag auf EKH muß eine Investitions-, Kosten- und Finanzierungsplan vor-

liegen, sowie einer Stellungnahme einer unabhängigen, fachlich kompetenten Institution, etwa

einer Kammer, eines Wirtschaftsprüfers oder Steuerberaters. Außerdem muß den Antragsun-

terlagen eine Rentabilitätsvorschau für die nächsten drei Jahre vorliegen60. Die Hausbank un-

tersucht dann die einzelnen Antragsunterlagen und gibt diese dann an die Deutsche Aus-

gleichsbank weiter, falls Sie bereit ist das Vorhaben zu finanzieren. Besondere Schwerpunkte

bei der Untersuchung liegen in erster Linie bei der Aufbereitung des Zahlenmaterials. So

wollen die Rentabilitätskennzahlen die Erfolgsquellen im zukünftigen Unternehmen sichtbar

machen. Da die Bank interne Kennzahlen besitzt, die aus Erfahrungen in den einzelnen Bran-

chen hervorgeht, dürften allzu positive Zahlenwerte des Antragstellers keinen Eindruck beim

Kreditgeber hinterlassen. „Da der Antragsteller .. keine unternehmerischen Erfolge vorzuwei-

sen hat, kommt es umso mehr auf den Eindruck an(...)“61.Detailiertes Zahlenmaterial ist im

Anhang unter VII und VIII zu finden.

6.1.2 Beteiligungskapital für kleine Technologieunternehmen

Seit Anfang 1995 besteht das Förderprogramm „Beteiligungskapital für kleine Technologie-

unternehmen“(BTU). Eine wesentliche Zielgruppe des Förderprogrammes BTU stellt junge

Technologieunternehmen dar. Die Förderung setzt bei den Beteiligungsgebern an, indem die-

sen Anreize geboten werden, verstärkt risikotragendes Kapital in kleine bzw. mittlere Tech-

nologieunternehmen zu investieren. In den alten Bundesländern können Beteiligungen geför-

dert werden, die Beteiligungsgesellschaften, Kreditinstitute, Unternehmen oder Privatinvesto-

ren an Unternehmensgründer eingehen. Das Förderprogramm BTU weist zwei Zugangsvari-

anten mit jeweils unterschiedlichen Förderkonditionen auf. In der Refinanzierungsvariante

werden Beteiligungen bis zu einer Obergrenze von drei Mio. DM zu einem fixen Entgelt refi-

nanziert, sofern der Beteiligungsgeber Kapital in kleine oder mittlere Technologieunterneh-

men einbringt. Scheitert die Beteiligung, dann übernimmt der Bund 75% (alte Bundesländer)

bzw. 85% (neue Bundesländer) des Ausfalls der refinanzierten Beteiligung62. Durch diese

Zugangsvariante soll es Beteiligungsgebern mit geringen eigenen Mitteln ermöglicht werden,

risikobehaftete Engagements zur Innovationsfinanzierung einzugehen. Diese Variante wird

                                                
59 http://www.izet.de/IZET/izet.kfm.htm
60 vgl. DtA (Finanzierungsbausteine), S. 37
61 o. V., Handwerkermagazin, S. 58 f
62 vgl. KfW (Förderkreditprogramm), S. 18
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durch die Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) durchgeführt63. In der Coinvestmentvariante

geht die tbg, eine Tochter der Deutschen Ausgleichsbank, eine stille Beteiligung ein, falls sich

in mindestens gleicher Höhe ein privater Kapitalgeber (sogenannte Leadinvestor) beteiligt

und dabei die Betreuung des Beteiligungsnehmers übernimmt64.

Der Unternehmensgründer muß über das zur Durchführung der Entwicklungsarbeit techni-

sche Fachwissen verfügen sowie die erforderlichen kaufmännischen Kenntnisse nachweisen

können. Dabei kann der Gründer auf das kaufmännische know-how des Leadinvestors zu-

rückgreifen. Er soll das Technologieunternehmen in allen wirtschaftlichen und finanziellen

Belangen beraten und unterstützen. Der Vorteil für den Unternehmensgründer bei dieser Art

der Finanzierung liegt in der hohen Finanzierungskompetenz und -kraft. Gerade die wird ge-

braucht, wenn es darum geht, zukünftige Finanzierungsrunden, die beim Unternehmens-

wachstum auftreten, mitzutragen.

In beiden Zugangsvarianten werden die Konditionen zwischen Beteiligungsgeber (tbg und

Leadinvestor) und dem Beteiligungsnehmer (Unternehmensgründer) jeweils frei ausgehan-

delt. Der kapitalsuchende Unternehmensgründer muß zunächst einen geeigneten Kapitalgeber

identifizieren und für eine Beteiligung überzeugen65. Der wesentliche Fördereffekt des Pro-

gramms BTU aus Unternehmenssicht besteht darin, daß die Bereitschaft bei Beteiligungsge-

sellschaften für entsprechende Engagements deutlich steigt, da die hohen Beteiligungsrisiken

durch die weitgehende Risikoabsicherung erheblich gemindert werden. Ferner bietet dieses

Förderprogramm einer Reihe von Beteiligungsgebern (vor allem solchen, die Kapital zur Wir-

schaftsförderung bereitstellen, aber auch kleinen Seed-Capital-Gesellschaften) erst die Mög-

lichkeit, Investments an jungen und kleinen Technologieunternehmen einzugehen. Auf diese

Weise verbreitert sich der Kreis potentieller Kapitalgeber für junge und kleine Technologie-

unternemen, und zwar sowohl quantitativ als auch bezüglich der Beteiligungsformen und –

konditionen66.

6.2 Öffentliche Fremdkapitalförderprogramme

6.2.1 Existenzgründungsprogramme

Fremdkapitalförderprogramme sind die häufigste Art der öffentlich vergebenen Programme.

Ihnen ist gemeinsam, daß über zinsgünstige langfristige Darlehen mit tilgungsfreien Anlauf-

jahren Existenzgründungen gefördert werden. So sollen Unternehmensgründer Planungssi-

cherheit für die Anlaufphase bekommen.

                                                
63 vgl. ebenda
64 vgl. DtA (Existenzgründungen), S. 58
65 vgl. ebenda, S. 58 ff
66 vgl. ebenda
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Auf Bundesebene gibt es als wichtigste Vertreter zum einen das ERP sowie das DtA (Deut-

sche Ausgleichsbank) Existenzgründungsprogramm. Diese Angebote richten sich an natürli-

che Personen, die ein Unternehmen im Bereich der gewerblichen Wirtschaft und der freien

Berufe gründen wollen. Beim Existenzgründungsprogramm des ERP liegt die Förderhöhe bei

max. 1 Mio. DM (in den neuen Bundesländer 2 Mio. DM). Der Zinssatz beträgt 5,25%

(4,75%). Die maximale tilgungsfreie Zeit beträgt 3 Jahre. Beim Förderprogramm der DtA be-

trägt die Förderhöhe maximal 4 Mio. DM. Der Zinssatz beträgt z.Zt. 5,50% und die tilgungs-

freie Zeit 2 Jahre67. Auf Landesebene ist als wichtigster Vertreter der Existenzgründungspro-

gramme die der Lakra zu nennen (rechtlich unabhängige Anstalt der Landeskreditbank Ba-

den-Württemberg). Sie unterscheidet sich lediglich in den Darlehenskonditionen.

Im Gegensatz zu dem Eigenkapitalhilfeprogramm müssen die Existenzgründungsprogramme

banküblich abgesichert werden. Da jedoch Unternehmensgründer meist nur unzureichende

Werte zur Absicherung von Krediten haben, kann er durch Bund und Land teilweise abgesi-

cherte Bürgschaften bei einer Bürgschaftsbank beantragen. „Der Höchstbetrag für die Bürg-

schaften beträgt in der Regel 1,5 Mio. DM. Die Bürgschaften decken bis zu 80% des Darle-

hensbetrags68“.

6.3 Bewertung

Abschließend ist festzustellen, daß öffentliche Existenzgründungsprogramme für den Unter-

nehmensgründer die billigste Art ist, an Kredite zu kommen. Jedoch müssen sie eine Reihe

von Vorleistungen erbringen. So ist es für die Unternehmensgründer unerläßlich detaillierte

Investitions-, Kosten- und Finanzierungspläne vorzulegen. Weiter (..) „müssen sie die Geld-

geber mit einem schlüssigen Unternehmenskonzept überzeugen. Insgesamt (..) sind die geför-

derten Gründer besser auf ihre Selbständigkeit vorbereitet - und haben bessere Erfolgsaus-

sichten: ,Betrachtet man alle Gründer, so scheitert die Hälfte in den ersten fünf Jahren’ sagt

Jürgen Struck von der DtA und ergänzt: ,Bei den geförderten Gründern sind es nur zehn Pro-

zent’69“.

6.2.1 Kennzahlenbetrachtung

Die öffentlichen Kapitalhilfeprogramme sind im Hinblick auf die Aussagekraft der Verhält-

niskennzahlen von den „normalen“ Fremdkapitalmöglichkeiten nicht zu unterscheiden. Der

große Vorteil liegt in der niedrigen Zinslast, die sich positiv auf den Jahresüberschuß aus-

                                                
67 vgl. BMWi (Wirtschafltiche Förderungn), S. 61 ff
68 ebenda, S. 66
69 o. V. (BKZ), 3/97
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wirkt. Diese geringen Zinszahlungen lassen die Rentabilitäten z.B. die Gesamtkapitalrentabi-

lität steigen. Folglich ist eine möglichst hohe Finanzierung durch öffentliche Programme als

positiv anzusehen.

7. Zusammenfassung

Das Finanzierungsproblem zählt zu den bedeutendsten Schwierigkeiten, die der Gründer bei

der Errichtung seines Unternehmens zu bewältigen hat. Ursache dieses Problems ist zum ei-

nen das Auseinanderklaffen von verfügbaren Vermögen des Gründers einerseits und der Höhe

des Startkapitalbedarfs anderseits sowie zum anderen der Umstand, daß bei Errichtung eines

neuen Unternehmens eine Selbstfinanzierung nicht in Betracht kommt. Da Leistungsdaten aus

der Vergangenheit fehlen, ist es außerdem schwierig Kapitalgeber von den Erfolgschancen

des Konzepts zu überzeugen. Fehlende dingliche Sicherheiten und Nichtvorhandensein einer

unternehmerischen Vergangenheit schränken die Möglichkeiten zur Aufnahme von Fremdka-

pital weiter ein, da Kreditentscheidungen heute meist noch von der Qualität der angebotenen

Sicherheiten und den Geschäftszahlen der vergangenen Jahre getragen werden; die wirt-

schaftlichen Erwartungen sind oft unzureichend berücksichtigt.

Die Bewertung der Finanzierungsalternativen anhand einiger Kennzahlen bereitet aufgrund

der unzureichenden Aussagekraft bei Unternehmensgründung extreme Schwierigkeiten. Sie

sind allein auf Zahlenwerte abgestellt und berücksichtigen nicht die vielfältigen weiteren Er-

folgs- und Mißerfolgsfaktoren(z.B. Präsentation bei der Bank; Geschäftsidee; Leistungsbe-

reitschaft), die in theoretischen Planwerten nicht berücksichtigt werden.
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