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1. Einleitung 

Kaum ein Wirtschaftszweig hat in den letzten Jahren weltweit einen vergleichbar starken 

Aufschwung erlebt wie der Markt für Beteiligungskapital. Wurden im Jahr 1980 in den Ver-

einigten Staaten noch $5 Mrd. im Bereich private equity investiert, so hatte sich diese Zahl bis 

1999 auf $175 Mrd. erhöht.1 In der Bundesrepublik Deutschland hat sich ein ähnliches 

Wachstum zugetragen. So wurden hier im Jahr 1987 noch DM 1,2 Mrd. investiert,2 während 

es im Jahr 1999 bereits DM 26,7 Mrd. waren.3 

Diese Arbeit beschäftigt sich in erster Linie mit den Märkten für Venture Capital (VC) in 

den USA und der BRD. Obwohl VC nur einen Teilbereich des umfassenderen Konzepts des 

private equity umfaßt, wird es in der Literatur meist als dessen wichtigster Bestandteil in be-

zug auf die gesamtwirtschaftliche Wirkung angesehen.4 Da VC-Investments oftmals kleinen, 

ideenreichen Unternehmen zu Gute kommen, wird besonders dem Bereich der Frühphasenfi-

nanzierung ein wichtiger Beitrag zur Innovationsförderung zugeschrieben. Innovationen wie-

derum werden ihrerseits als Motor der wirtschaftlichen Entwicklung einer Volkswirtschaft 

angesehen. 

Ziel dieser Arbeit ist es zum einen, die Märkte für VC in den USA und der BRD verglei-

chend darzustellen, und zum anderen, darauf aufbauend die Gründe für die unterschiedliche 

Entwicklung der Märkte herauszuarbeiten. Dieses Vorgehen erlaubt schließlich eine Bewer-

tung von wirtschaftspolitischen Maßnahmen zur Förderung der VC-Aktivität. 

Die nachfolgenden Kapitel sind wie folgt aufgebaut: Kapitel 2 beschäftigt sich mit dem 

Begriff des Venture Capital, stellt die verschiedenen Formen vor, die VC-Investments an-

nehmen können, und geht zudem auf den VC-Zyklus ein, an dem idealtypisch die Funktions-

weise von VC erläutert wird. Darüber hinaus beschäftigt sich Kapitel 2 auch mit der Frage, 

welche gesamtwirtschaftlichen Effekte von VC ausgehen. Kapitel 3 stellt in den historischen 

Kontext eingebunden den aktuellen Entwicklungsstand der VC-Märkte in den USA und der 

BRD bis zum Jahr 2000 bzw. 1999 dar. Darauf aufbauend werden die Marktstruktur sowie die 

Marktgröße verglichen. Kapitel 4 betrachtet die Faktoren, die die Aktivität von Beteiligungs-

kapitalmärkten beeinflussen und bewertet bezugnehmend auf diese die Rahmenbedingungen 

für VC in den USA und der BRD. Kapitel 5 faßt die wichtigsten Gesichtspunkte nochmals zu-

sammen und wagt einen Ausblick auf mögliche künftige Entwicklungen. 

                                                 
1 Lerner (2000: 9) 
2 Baltzer (2000: 86) 
3 BVK (2000: 25) 
4 Zu den Begriffsabgrenzungen von Venture Capital und private equity siehe Abschnitt 2.1. 
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2. Funktionsweise und Bedeutung von Venture Capital 

2.1 Was ist Venture Capital? 

In der Literatur hat sich bis zum heutigen Tage keine eindeutige Definition des Begriffs Ven-

ture Capital etabliert, für den im deutschsprachigen Raum oft synonym auch die Ausdrücke 

Risiko-, Wagnis- bzw. Chancenkapital verwendet werden. Cramer (2000: 163) definiert den 

Begriff wie folgt: „Venture Capital ist von außenstehenden Dritten zugeführtes zusätzliches 

Eigenkapital.“ Wright und Robbie (1998: 521) konkretisieren den Begriff weiter: „Venture 

capital is typically defined as the investment by professional investors of long-term, unquoted, 

risk equity finance in new firms where the primary reward is an eventual capital gain, sup-

plemented by dividend yield.” 

Umfassender definiert die Deutsche Bundesbank (2000: 16) das Konzept des Wagniskapitals:  

„Wagniskapital bezeichnet im engeren Sinne Kapitalbeteiligungen an vorwiegend 

jungen, technologisch innovativen, nicht an der Börse notierten Unternehmen 

kleiner und mittlerer Größe, denen trotz geringer laufender Ertragskraft ein hin-

reichend großes Wachstumspotenzial beigemessen wird. Das von vornherein 

zeitlich auf bestimmte Entwicklungsphasen begrenzte Engagement der auf solche 

Wagnisfinanzierungen spezialisierten Kapitalgeber ist allein auf den langfristigen 

Wertzuwachs der Zielunternehmen ausgerichtet [...]. Beteiligungsgesellschaften 

stellen den Jungunternehmen nicht nur Eigenkapital, sondern auch umfangreiches 

Managementwissen und sonstige Beratungsleistungen zur Verfügung.“ 
 

Darüber hinaus verweist die Deutsche Bundesbank (2000:16) noch auf eine breiter ange-

legte Definition des Begriffs VC, die im Gegensatz zur vorgenannten US-amerikanischen Be-

griffsabgrenzung im europäischen Raum eher gebräuchlich ist. Diese schließt neben der die 

Produktentwicklung, Unternehmensgründung und Markteinführung umfassenden Frühpha-

senfinanzierung auch den Bereich der Buy-outs sowie andere Bestandteile der Spätphasenfi-

nanzierung mit ein. 

Aufgrund der zahlreichen unterschiedlichen Definitionen von VC wird im folgenden eine 

eigene Abgrenzung des Begriffs vorgenommen und diese Klassifizierung als einheitliche 

Grundlage für die weiteren Ausführungen verwendet. 

Venture Capital ist von außenstehenden Dritten bereitgestelltes zusätzliches Eigenkapital 

zur Frühphasenfinanzierung, das zeitlich befristet in einem nicht-börsennotierten Unterneh-

men verbleiben soll und neben der Bereitstellung des Kapitals auch eine Managementunter-

stützung beinhaltet.5 

                                                 
5 Diese Arbeit schließt sich bei der Abgrenzung des Begriffs „Eigenkapital“ der Definition des Bundesverbands 

Deutscher Kapitalbeteiligungsgesellschaften  (BVK 2000: 27, Tab. 27) an. Unter Eigenkapital sind hierbei 
mithin folgende Kapitalformen zu verstehen: Eigenkapital, Equity, Quasi Equity, Mezzanine, Stille 
Beteiligungen sowie Gesellschafterdarlehen. 
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Die vorgenannte Definition des Begriffs VC deckt sich weitgehend mit dem angelsächsi-

schen Konzept des VC als Frühphasenfinanzierung. Demgegenüber sei der Begriff des Private 

Equity hier wie folgt definiert: 

Private Equity umfaßt neben dem Bereich des Venture Capital zudem auch das von Drit-

ten bereitgestellte zusätzliche Eigenkapital zur Spätphasenfinanzierung, das zeitlich befristet 

in einem nicht-börsennotierten Unternehmen verbleiben soll. 

Diese Definition entspricht dem breitgefaßten europäischen Konzept des VC, während in 

diesem Fall in den USA ebenfalls von private equity gesprochen würde. 

Die Funktion, die einer VC-Finanzierung zukommt, ergibt sich damit weitgehend aus der 

Definition. VC stellt oftmals die einzige Möglichkeit für ein junges Unternehmen dar, seine 

Ideen und Produkte bis zur Marktreife zu entwickeln. Besonders Firmen aus dem Hightech-

Bereich verfügen häufig zwar über eine vielversprechende Idee, mit der ein großes Marktpo-

tential verbunden ist, doch erweist sich die Finanzierung der ersten Schritte bis hin zu einer 

Produkteinführung am Markt oftmals als äußerst schwierig. Neben der Möglichkeit, daß die 

Unternehmensgründer die zunächst immer verlustreichen ersten Schritte ihres Unternehmens 

aus eigener Tasche bestreiten, kommen grundsätzlich auch noch eine Finanzierung über 

Bankkredite, ein Gang an die Börse sowie die Inanspruchnahme von VC in Frage. Da beson-

ders junge Hightech-Firmen oftmals über nur geringe Sicherheiten verfügen, scheidet ein 

Bankkredit in den allermeisten Fällen als Finanzierungsmöglichkeit jedoch aus.6 Ähnliches 

gilt für einen Börsengang, denn die Zulassungsbestimmungen für einen Handel an der Börse 

erfüllen junge Unternehmen in der Gründungsphase praktisch nie. Zudem bietet nur eine Li-

quiditätsspritze in Form von VC den weiteren Vorteil der gleichzeitigen Bereitstellung von 

Managementunterstützung.7, 8 

 
2.2 Phasen der Venture-Capital-Finanzierung 

Die Finanzierung mit VC läßt sich zunächst in zwei große Bereiche unterteilen. Zum einen 

handelt es sich dabei um die Frühphasenfinanzierung, zum anderen um die Spätphasenfinan-

zierung. 

In den Bereich der Frühphasenfinanzierung fallen drei Phasen, die Seed-Finanzierung, die 

Start-up-Finanzierung und die Expansionsfinanzierung, zu der zumeist auch die häufig ver-

                                                 
6 Da die Unsicherheiten in der Frühphase einer Unternehmung besonders hoch und die verfügbaren materiellen 

Sicherheiten tendenziell gering sind, müßte die Bank einen besonders hohen Zinssatz zur Abdeckung dieses 
Risikos veranschlagen. Problematisch ist eine solche Vorgehensweise aber vor allem, da mitunter 
Wuchergesetze (usury laws) Höchstgrenzen für Kreditzinsraten festlegen und zum anderen bei Bankkrediten 
zumeist ein unmittelbar nach der Kreditvergabe einsetzender Schuldendienst in Form von Zins- und 
Tilgungszahlungen dem Unternehmen Liquidität entziehen würde. Vgl. hierzu auch Zider (1998: 132-133). 

7 Jeng und Wells (2000: 247) halten in diesem Sinne fest: „Thus, venture capitalists are the only ones who can 
really successfully provide the type of corporate governance that startups need.“ 

8 Neben der hier geschilderten Form des sogenannten „institutionalisierten“ VC gibt es auch noch das corporate 
VC, bei dem Firmen als VC-Geber auftreten, sowie social VC, bei dem öffentliche Stellen als VC-Geber 
fungieren. Im folgenden beschränken sich die Ausführungen auf den Bereich des institutionalisierten VC. 
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wendeten Bezeichnungen „2nd round financing“ und „3rd round financing“ gehören.9 

Gemeinsam ist allen Formen der Frühphasenfinanzierung, daß hierbei vor allem Investitionen 

zum Ausbau der Infrastruktur der Firma gefördert werden oder das Umlaufkapital erhöht 

werden soll.10 

Die Seed-Finanzierung hat zur Aufgabe, die früheste Phase einer Produktentwicklung zu 

fördern. Die Ausreifung und Umsetzung einer Idee bis hin zum Prototyp, an die sich die Aus-

arbeitung eines Geschäftsmodells anschließt, steht dabei im Mittelpunkt. 

Die Start-up-Finanzierung ist eine Gründungsfinanzierung für sich im Aufbau befindende 

Unternehmen oder solche, die erst seit kurzer Zeit Geschäftstätigkeiten nachgehen. Ein Ab-

satz der Produkte hat noch nicht oder nicht in nennenswertem Ausmaß stattgefunden. 

Die Expansionsfinanzierung fördert Unternehmen, die den break-even erreicht haben oder 

schon erste Gewinne erwirtschaften. Die Geldmittel werden zum Ausbau der Produktions- 

oder Vertriebskapazitäten, zur Produktdiversifikation oder zur Marktausweitung genutzt. 

Zur Spätphasenfinanzierung hingegen zählen die Bridge- oder Mezzanine-Finanzierung, 

der Bereich der Buy-outs mit Management Buy-outs, Management Buy-ins und Leveraged 

Buy-outs, sowie bestimmte Formen der Turnaround-Finanzierung und einige andere Formen 

der Finanzierung durch Eigenkapital.11 Da die Spätphasenfinanzierung nicht Gegenstand die-

ser Arbeit ist, sei an dieser Stelle für eine Erläuterung der einzelnen Begriffe auf BVK (2000: 

35-36) verwiesen.12 

 
2.3 Der Venture-Capital-Zyklus 

Kernstück einer jeden VC-Finanzierung ist der Venture-Capital-Zyklus. Dieser besteht aus 

drei Phasen: dem Einwerben von Geld (fundraising), der Suche und Überwachung geeigneter 

Investitionen (investing) und der abschließenden Desinvestition (divesting).13 

Ausgangspunkt einer jeden VC-Investition ist die Phase des fundraising. Hierbei versu-

chen die VC-Gesellschaften, von externen Dritten Mittel einzuwerben, die sie nachfolgend als 

VC in Portfoliounternehmen investieren können. Die VC-Gesellschaften können dabei am 

ehesten mit privaten Vermögensverwaltern verglichen werden. Die vorherrschende Organisa-

tionsform moderner VC-Gesellschaften ist die venture capital limited partnership.14 

                                                 
9 Die nachfolgenden Erläuterungen der einzelnen Phasen basieren auf den Definitionen in BVK (2000: 35-36). 

Zur Bezeichnung von Expansionsfinanzierungen werden mitunter auch die Begriffe „Series B“ und „Series C“ 
verwendet, wobei etwa „Series B“ synonym zu „2nd round financing“ die zweite VC-Finanzierungsrunde eines 
Unternehmens bezeichnet, die zumeist in den Bereich der Expansionsfinanzierung fällt. 

10 Vielfach wird letzteres auch als Investition in die Bilanz bezeichnet. Vgl. etwa Zider (1998: 132). 
11 Hierzu zählen bspw. auch Mischformen der Finanzierung, wie etwa das venture leasing, das bei Lerner (2000: 

318-327) ausführlich vorgestellt wird. 
12 Eine sehr ausführliche Darstellung aller Phasen findet sich u.a. bei Bovaird (1990: 29-64). 
13 Eine ausgezeichnete Darstellung des VC-Zyklus findet sich bei Gompers und Lerner (1999b) sowie Wright 

und Robbie (1998). Die zahlreichen Probleme, die innerhalb des VC-Zyklus auftreten können, behandelt 
Lerner (2000) anhand einer Reihe von Fallstudien. Eine umfassende betriebswirtschaftliche Darstellung des 
VC-Zyklus aus Sicht der VC-Gesellschaften findet sich bei Schefczyk (1998). 

14 Jeng und Wells (2000: 252) 
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Typischerweise schließt sich in dieser eine kleine Gruppe erfahrener Manager zusammen, um 

jungen Unternehmen im Rahmen einer Finanzierung mit VC sowohl finanzielle Mittel in 

Form von Eigenkapital als auch Managementunterstützung zukommen zu lassen.15 Meist ist 

vertraglich geregelt, wie lange die VC-Gesellschaft oder einer ihrer Fonds bestehen soll.16 In 

der Regel handelt es sich dabei um 10 Jahre, die u.U. noch um bis zu vier Jahre verlängert 

werden können.17 Durch die Festlegung einer „Lebensdauer“ für einen Fonds werden die 

Gesellschafter gezwungen, sich zu einem gegebenen Zeitpunkt von unrentablen Investitionen 

loszusagen. 

Daß es sich bei den VC-Gesellschaften meist um sehr kleine Unternehmen handelt, wird 

aus einem Blick auf die durchschnittliche Beschäftigtenzahl deutlich. Die im Bundesverband 

Deutscher Kapitalbeteiligungsgesellschaften (BVK) 1999 organisierten 138 VC-Firmen be-

schäftigten zum Ende des Jahres 1999 insgesamt 1245 Mitarbeiter, d.h. die durchschnittliche 

Mitarbeiterzahl lag bei 9 Personen. Auch wenn es durchaus Ausnahmen gibt, so etwa die bri-

tische 3i Group mit mehreren hundert Beschäftigten, so ist die typische VC-Gesellschaft per-

sonell doch eher klein. 

Das Geld für ihre Tätigkeit werben die VC-Firmen hauptsächlich bei institutionellen Inve-

storen ein. Diese ziehen eine Investition in VC-Gesellschaften zumeist einer direkten Beteili-

gung an jungen Unternehmen vor, da sie so zum einen eine Risikostreuung erzielen können 

und zum anderen Zugriff auf wichtiges branchenbezogenes Management-Know-how erhalten, 

daß ihnen intern oftmals nicht zur Verfügung steht und so eine direkte Beteiligung etwa an 

Biotechnologie- oder e-commerce-Firmen ungünstig erscheinen läßt. Da die VC-Firmen bzw. 

ihre Mitarbeiter zum einen über eine vom Fondsvolumen abhängige feste Verwaltungsgebühr 

und zum anderen über erfolgsabhängige Prämien vergütet werden, ist den VC-Gesellschaften 

natürlich daran gelegen, jeweils möglichst viele Mittel einzuwerben. 

Der Phase des investing kommt innerhalb des VC-Zyklus die zentrale Bedeutung zu.18 In 

dieser Phase halten die VC-Gesellschaften zunächst nach geeigneten Investments Ausschau. 

Die Suche kommt dabei oft eher einer Selektion gleich: viele Tausend Geschäftspläne werden 

jedes Jahr an VC-Firmen verschickt, und nur ein kleiner Bruchteil der Ideen findet bei diesen 

tatsächlich Anklang. Zu bedenken ist hierbei, daß es sich in diesem Beispiel um die früheste 

Finanzierungsphase, die der Seed-Finanzierung, handelt, bei der das Angebot an Ideen und 

Investments die Nachfrage seitens der VC-Firmen deutlich übersteigt. Schwieriger ist der 
                                                 
15 Eine genauere Definition liefern Fenn et al. (1995: 28): „Private equity partnerships are limited partnerships in 

which the senior managers of a partnership management firm serve as the general partners and institutional 
investors are the limited partners. [...] For tax and liability reasons, the actual arrangement is more 
complicated. Typically, a second limited partnership serves as the general partner of the private equity limited 
partnership. The partnership management firm is the general partner of the second partnership, and the senior 
managers of the partnership management firm are the limited partners of the second partnership.“ 

16 „In general, a venture capital firm will manage several pools of capital. Each of these pools of capital, also 
referred to as funds, is structured as a separate limited partnership.“ (Jeng und Wells 2000: 253) 

17 Fenn et al. (1995: 29) 
18 Gompers (1995) stellt hierzu die zentralen Elemente aus Sicht der VC-Gesellschaften vor. 
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Prozeß des screening, falls es sich bspw. um Spätphasenfinanzierungen wie Turnaround-Fi-

nanzierungen handelt. Hier ist die Suche nach geeigneten Investmentoptionen für die VC-Ge-

sellschaften oft langwierig. In jedem Fall achten die VC-Firmen darauf, daß ein potentielles 

Investment ausreichendes Gewinnpotential verspricht. „Ausreichend“ kann dabei im Falle ei-

ner Seed-Finanzierung weit über 100 % bedeuten, wobei die zumeist günstigste Form des Pri-

vate Equity, eine Bridge-Finanzierung im Vorfeld eines Börsengangs, ebenfalls erst ab 20 bis 

30 % Ertragspotential lukrativ erscheint.19 Aufgrund des hohen Ausfallrisikos der Invest-

ments, daß allgemein mit etwa 20 % beziffert wird,20 müssen VC-Firmen bei ihren Invest-

ments auf ein überdurchschnittliches Ertragspotential achten, denn nur so lassen sich mögli-

che Totalausfälle „gegenfinanzieren“. Da in der Regel 60 % der Investments mehr schlecht 

als recht performen, hängt der Erfolg der VC-Gesellschaften entscheidend von den verblei-

benden 20 % ab. Werden mit diesen Investments hohe Renditen erzielt, so lassen sich langfri-

stig Renditen für das Gesamtportfolio von 20 % und mehr erzielen. 

Ist einmal ein geeignetes Investment gefunden, so stellt die VC-Gesellschaft in der Phase 

des investing sowohl Kapital als auch Know-how zur Verfügung. Daß es sich bei VC im Ge-

gensatz etwa zu einem Bankkredit um „smart capital“ handelt, ist für die VC-Nehmer ein ent-

scheidender Vorteil. Die VC-Gesellschaften begleiten ab dem Zeitpunkt der Investition ihre 

Portfoliounternehmen und stellen diesen bspw. wichtige Kontakte zur Verfügung. Wichtig ist 

dieser Aspekt auch deshalb, weil es sich bei den geförderten Unternehmen nicht selten um 

kleine Firmen handelt. So machten VC-Investitionen in Firmen mit bis zu 99 Beschäftigten in 

der BRD 1999 70,56 % aller Investitionen aus.21 Oftmals geschieht eine Finanzierung mit VC 

darüber hinaus im Rahmen einer Syndizierung, dem sogenannten Co-Venturing. Hierbei inve-

stiert nicht nur eine VC-Gesellschaft in ein Unternehmen, sondern mehrere VC-Firmen zu-

sammen, so daß sich die jeweiligen Stärken dieser gegenseitig ergänzen und dem VC-Nehmer 

so ein breites Netz an Kontakten und Expertise zur Verfügung steht. Wichtig ist dieser Aspekt 

auch für die VC-Gesellschaften selbst, da sie sich so die Arbeit der Überwachung ihrer Port-

foliounternehmen teilen können.  

Der Kontrolle der VC-Nehmer kommt in der Investitionsphase große Bedeutung zu. Um 

einen Mißbrauch der investierten Gelder und eine möglichst reibungslose Umsetzung der Ge-

schäftspläne zu gewährleisten, überwachen VC-Firmen ihre VC-Nehmer meist sehr genau. 

Oftmals nehmen Mitarbeiter der VC-Firmen Funktionen eines Aufsichtsrats oder Gesell-

schafters in den geförderten Unternehmen wahr, um so eine optimale Kontrolle über die in-

ternen Vorgänge der VC-Nehmer zu erlangen. Mitunter geht diese Mitwirkung der VC-Ge-

sellschaften so weit, daß Firmengründer sich den Weisungen der Mitarbeiter der VC-Firmen 

                                                 
19 Vgl. hierzu bspw. Zider (1998: 133) und Cramer (2000: 171). 
20 vgl. Zider (1998: 136). Aus BVK (2000: 33, Tab. 38) geht der entsprechende Wert für die BRD in 1999 

hervor, der mit 20,85 % praktisch deckungsgleich mit den langjährigen Erfahrungswerten der Branche ist. 
21 BVK (2000: 33, Tab. 37) 
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beugen müssen und somit die Vormachtstellung in ihrem eigenen Unternehmen einbüßen. Ein 

Druckmittel, über das die VC-Firmen gegenüber den Portfoliounternehmen in diesem Zu-

sammenhang verfügen, ist das staging der Investitionen. VC-Nehmer erhalten vom VC-Geber 

mindestens in der Frühphasenfinanzierung nie das gesamte langfristig benötigte Kapital auf 

einmal, sondern vielmehr in verschiedenen Stufen, den stages.22 Zunächst wird dabei ein rela-

tiv kleiner Betrag an den VC-Nehmer vergeben, der sich bei einer zufriedenstellenden Ge-

schäftsentwicklung dann in nachfolgenden Finanzierungsrunden erhöht.23 Die VC-Gesell-

schaft behält somit ein Druckmittel gegenüber den geförderten Unternehmen und beschränkt 

so zudem auch das Risiko eines Totalverlusts einer großen Summe. 

Hat sich ein Investment erfreulich entwickelt, so versuchen die VC-Firmen in der Regel 

nach spätestens sechs bis acht Jahren, ihre Anteile am Portfoliounternehmen im Rahmen des 

divesting zu veräußern. Grundsätzlich stehen dafür drei Optionen zur Verfügung: ein Börsen-

gang, ein Verkauf an ein anderes Unternehmen und der Rückkauf der Anteile durch den VC-

Nehmer selber. Letzteres ist eher im Bereich des Private Equity der Fall, während bei reinen 

VC-Investments die ersten beiden Optionen klar im Vordergrund stehen. Ein Rückkauf der 

Anteile durch das Unternehmen bietet sich bspw. nach einer gelungenen Turnaround-Finan-

zierung an, weniger aber bei kleinen Technologieunternehmen, die sich noch immer in der 

Wachstumsphase befinden. Die Option des Börsengangs wird von VC-Gesellschaften klar 

bevorzugt. Meist ist diese Option die mit Abstand lukrativste Möglichkeit einer Desinvesti-

tion.24 Als letzte Möglichkeit bleibt der trade sale. Hierbei wird ein Portfoliounternehmen an 

eine andere Firma veräußert. Besonders in Zeiten eines ungünstigen Börsenumfelds stellt 

diese Option eine gute Möglichkeit für VC-Firmen dar, sich von ihren Investments zurückzu-

ziehen. Nicht zuletzt aufgrund dieser Tatsache stellte der trade sale mit 25,36 % bezogen auf 

das Volumen aller Gesamt- und Teilverkäufe 1999 in der BRD die meistgewählte Möglich-

keit zur Desinvestition dar.25 Ein Börsengang wurde für 12,71 % des Desinvestitionsvolumens 

gewählt. Erwähnenswert ist mit 13,55 % auch das Volumen, das durch eine Rückzahlung 

stiller Beteiligungen erzielt wurde. Die Anteile weiterer Desinvestitionswege am Volumen der 

Gesamt- und Teilverkäufe in Höhe von insgesamt DM 1,519 Mrd. lagen allesamt unter 10 % 

und sollen daher hier nicht näher erläutert werden.26 

Ist ein Investment veräußert, so schließt sich der VC-Zyklus. Der von der VC-Gesellschaft 

erwirtschaftete Gewinn wird an die Kapitalgeber ausgeschüttet und steht danach mindestens 

theoretisch für die nächste Runde des VC-Zyklus wieder zur Verfügung. Entscheidend dabei 

                                                 
22 Diese Praxis steht bei Lerner (1994) im Mittelpunkt der Betrachtungen. 
23 Dies ist das bereits erwähnte 2nd und 3rd round financing oder mitunter auch die vierte Finanzierungsrunde. 
24 Vgl. Gompers (1995: 1463-1464) sowie Black und Gilson (1998: 264). Jeng und Wells (2000: 254) zitieren 

eine Studie der NVCA von 1988, der zufolge ein Börsengang  nach durchschnittlich 4,2 Jahren 195 % Gewinn 
verspricht, wohingegen ein durchschnittlich 3,7-Jahre währendes Investment, das zu einem trade sale führt, 
eine Rendite von 40 % erbringt. 

25 BVK (2000: 33, Tab. 38) 
26 Eine genaue Aufstellung findet sich in BVK (2000: 33, Tab 38). 
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ist, ob die Investition eine überdurchschnittliche – und idealerweise auch eine im Branchen-

vergleich überdurchschnittliche – Rendite abgeworfen hat. War dies der Fall, so fließt das 

Geld oft an die VC-Firmen zurück, die nun eine neue Finanzierungsrunde beginnen. Um ei-

nen reibungslosen Ablauf zu ermöglichen, legen viele VC-Gesellschaften mehrere Fonds auf, 

die zu unterschiedlichen Zeiten und mitunter auch mit unterschiedlichem Anlageschwerpunkt 

starten, um so die Investoren zu einer neuerlichen Investition zu bewegen.  

 
2.4 Die volkswirtschaftliche Bedeutung von Venture Capital 

Drei umfassende empirische Untersuchungen zur volkswirtschaftlichen Bedeutung des VC 

liegen bislang vor. Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Coopers & Lybrand hat im Jahr 1995 

im Auftrag der European Venture Capital Association (EVCA) eine Studie zur volkswirt-

schaftlichen Bedeutung von VC-Investments in Europa erstellt. Im Untersuchungszeitraum 

von 1991 bis 1995 stellt die Studie ein Umsatzwachstum von durchschnittlich 35 % bei VC-

finanzierten Firmen fest, während die „FT-Extel top 500 European companies“ ihren Umsatz 

nur um durchschnittlich 14 % pro Jahr steigern konnten.27 Noch deutlicher tritt ein Unter-

schied zwischen diesen beiden Gruppen in bezug auf die Beschäftigungswirkung zu Tage. 

Während VC-finanzierte Firmen pro Jahr 15 % mehr Mitarbeiter beschäftigten, fiel das Ar-

beitsplatzwachstum bei den größten europäischen Firmen mit durchschnittlich 2 % pro Jahr 

deutlich bescheidener aus. Die Ausgaben für Forschung und Entwicklung beliefen sich bei der 

ersten Gruppe auf 8,6 % des Umsatzes, während die Großunternehmen im Erhebungszeitraum 

nur 1,2 % ihres Umsatzes in F&E investierten. Insgesamt kommt die Studie zu einem eindeu-

tigen Ergebnis: VC-finanzierte Unternehmen sind besonders innovationsfreudig, wachsen 

schnell und schaffen überdurchschnittlich viele Arbeitsplätze. 

Der Frage, ob VC Innovationen fördert, gehen Kortum und Lerner (1998) für die USA 

anhand der Daten von 530 VC-finanzierten und nicht VC-finanzierten Unternehmen nach. Sie 

stellen dabei abschließend fest: „[W]e calculate that venture capital accounts for 15% of in-

dustrial innovations in the past decade. Thus, the results suggest that the venture capital has 

had a substantial impact on innovation in the U.S. economy.“28 Erstaunlich ist diese Aussage 

vor dem Hintergrund, daß der volumenmäßige Anteil der VC-finanzierten Forschung in den 

USA seit Mitte der 1990er Jahre bei lediglich 2,92 % lag.29 Die VC-finanzierte Forschung 

zeigte sich somit der industriell geförderten Forschung in den USA in den letzten Jahren unter 

Effizienzgesichtspunkten klar überlegen. 

Die umfassendste Untersuchung zum Zusammenhang zwischen der VC-Aktivität in einem 

Land und dessen Innovationswirkung hat die OECD (1996) angestellt. Auch diese Studie be-

scheinigt VC positive Effekte in bezug auf die Innovationsförderung in einer Volkswirtschaft, 

                                                 
27 Diese und die nachfolgenden Werte finden sich in EVCA (1995: 5). 
28 Kortum und Lerner (2000: 36) 
29 ebenda 
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die sie insbesondere auf Effizienzsteigerungen zurückführt: „Professional skills and techni-

ques used in the screening, selection and management of R&D and innovation projects have 

become more sophisticated and demonstrated remarkable progress. This is true in both the 

case of large organisations’ project management techniques, and the steering of 

small/entrepreneurial projects by venture-capitalists and other investors.“30 

 
3. Die Märkte für Venture Capital 

3.1 USA 

Die Anfänge des modernen VC in den USA finden sich im Jahr 1946 in Boston. Nach dem 

Ende des zweiten Weltkrieges entschlossen sich dort einige Professoren führender Universi-

täten zur Gründung der ersten VC-Firma moderner Prägung, der American Research & De-

velopment.31 Diese hatte es sich zunächst zur Aufgabe gemacht, Forschungsergebnisse, die im 

Rahmen der Kriegsforschung entstanden waren, zu kommerzialisieren. 1956 kam es dann zur 

Gründung der ersten VC-Gesellschaft in Form eines venture capital limited partnership, der 

heute dominierenden Organisationsform in diesem Bereich. In den 1960er und 1970er Jahren 

erlebten Small Business Investment Companies (SBICs) eine Blüte. Diese  SBICs investierten 

in kleine Unternehmen und erhielten im Gegenzug als Ausgleich für das oft höhere Risiko 

derartiger Investments von Seiten des Staates Steuererleichterungen zugebilligt. Trotz der 

steuerlichen Besserstellung dieser speziellen VC-Gesellschaften verschwanden die SBICs 

Ende der 1970er Jahre weitgehend wieder von der Bildfläche, da viele aufgrund unvorteil-

hafter gesetzlicher Anreize nicht rentabel arbeiteten.32 Zu Anfang der 1980er Jahre begann 

dann schließlich der lange Boom der VC-Industrie, der sich Mitte der 1990er Jahre nochmals 

deutlich verstärkte und im Jahr 2000 einen neuerlichen Höhepunkt gefunden hat. Die Zahl der 

VC-Gesellschaften stieg dabei von 95 im Jahr 1980 auf 393 im Jahr 1990 und erreichte 2000 

mit 620 einen neuen Höchststand.33  

Wurden 1996 in den USA noch $11,2 Mrd. in VC investiert, so hatte sich diese Zahl bis 

1999 bereits auf $59,5 Mrd. mehr als verfünffacht.34 Im Jahr 2000 setzte sich dieser Trend mit 

einer Gesamtinvestitionssumme von $103,0 Mrd. noch fort, was einem Wachstum von 73,5 % 

gegenüber dem Vorjahr gleichkommt.35 Im 4. Quartal des Jahres 2000 gab es gegenüber dem 

3. Quartal allerdings einen Einbruch der Investitionsaktivität um knapp 30 %, so daß für das 

Jahr 2001 mithin keine neuerlichen Rekorde zu erwarten sind. 

                                                 
30 OECD Secretariat (1996: 20), Hervorhebung im Original 
31 Eine sehr umfassende geschichtliche Darstellung des Marktes für VC in den USA findet sich bei Bygrave und 

Timmons (1992) und Green (1991). 
32 Für eine ausführliche Darstellung der SBICs siehe Baltzer (2000: 76-79). 
33 Tilson (2000: 81) 
34 NVCA (2000a: Tab. „Venture Investment By Year“) 
35 NVCA (2001: Absatz 1) 
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Das Neuinvestitionsvolumen im Bereich VC betrug in den USA 1999 $59,5 Mrd., was 

0,64 % des BIP entsprach.36 Insgesamt wurden 3960 mal Firmen mit durchschnittlich $15,03 

Mio. unterstützt.37 Betrachtet man, in welche Finanzierungsphasen Geld geflossen ist, so er-

gibt sich eine klare Betonung von Frühphaseninvestments. 22,0 % der Investitionen flossen in 

den Bereich „Early Stage“, während 48,3 % für „Expansion“ und 20,9 % der Mittel für „Later 

Stage“-Investitionen aufgebracht wurden.38 „Buyouts/Acquisitions“ machten einen Anteil von 

8,8 % aus, während 0,1 % in den Bereich „Other“ fallen. Bemerkenswert ist dabei, daß der 

Anteil der Buy-outs recht groß ist, rechnet man in den USA doch eigentlich die Investments 

dieser Phase gar nicht zu den VC-Investitionen, sondern zum Bereich des Private Equity.39 

Die drei Bereiche, in die 1999 am stärksten investiert wurde, sind „Ecommerce and Content“ 

(33,5 %), „Non-Internet Related“ (29,8 %) und „Communications/Infrastructure“ (16,5 %).40 

Betrachtet man, woher den VC-Gesellschaften Mittel zufließen, so ergibt sich ein starkes 

Übergewicht institutioneller Investoren. Privatinvestoren bringen nur etwa 10 % der Gelder 

auf, wobei Pensionsfonds und Stiftungen mit 47 bzw. 21 % im Jahre 1994 die wichtigsten 

Geldgeber darstellten.41 Banken und Versicherungsunternehmen stellten nach 9 % 1994 im 

Jahr 1995 18 % aller Mittel zur Verfügung.42 Baltzer (2000: 68, Abb. 18) nennt Werte für die 

Jahre 1994 bis 1997 und stellt dabei fest, daß die Pensionsfonds mit Anteilen von 37 bis 55 % 

je nach Jahr wichtigster Kapitalgeber der VC-Firmen waren. Sie beziffert den Anteil der Kre-

ditinstitute und Versicherungen dagegen auf lediglich 3 bzw. 6 % in den Jahren 1996 und 

1997, nach 9 bzw. 19 % in den Jahren 1994 und 1995. Kontinuierlich gestiegen ist ihren 

Angaben zufolge die Bedeutung der Industrie als Kapitalgeber, die 1997 24 % zum neuen 

Fondsvolumen beisteuerte.43 

 

                                                 
36 Um eine Vergleichbarkeit mit den Zahlen für die Bundesrepublik Deutschland zu gewährleisten, werden im 

folgenden die Werte für das Jahr 1999 bei der Betrachtung einzelner Aspekte herangezogen. 
37 NVCA (2000a: Tab. „Venture Investment By Year“). Zu beachten ist hierbei, daß aus der Statistik der NVCA 

nicht hervorgeht, ob 3960 verschiedene Firmen unterstützt wurden. So ist es durchaus möglich, daß einzelne 
Firmen im Jahr 1999 im Rahmen des unter 2.3 erwähnten staging von VC-Investitionen mehrfach Gelder 
erhalten haben und so die Gesamtzahl der geförderten Firmen deutlich unter 3960 lag. Für diese Annahme 
spricht auch der Umstand, daß nur 34 % aller getätigten Investitionen in neue Investments flossen (NVCA 2001: 
Tab. „First round investments“). 

38 NVCA (2001: Tab. „Investments by stage“). Die Definitionen der NVCA – early stage, expansion und later 
stage – decken sich nicht mit der in 2.2 vorgenommenen Begriffsabgrenzung. 

39 Es sei nochmals daran erinnert, daß das Investitionsvolumen für den gesamten Bereich Private Equity mit 
$175 Mrd. im Jahr 1999 beziffert wird (Lerner 2000: 9), also weitaus größer ist als die $5,2 Mrd., die neben 
den $54,3 Mrd. aus dem Bereich der Frühphasenfinanzierung in die Statistik der NVCA eingeflossen sind. 

40 NVCA (2001: Tab. „Investments by Internet-related category“) 
41 Gompers und Lerner (1999c: 44, Tab. 1) 
42 Black und Gilson (1998: 249, Tab. 3); Breuer (1997: 325) gibt an, daß der Anteil von Versicherungen an den 

Geldgebern in den USA bei 13 % liegt, während er den Anteil der Kreditinstitute auf 0 % beziffert. Letzteres 
scheint falsch zu sein (vgl. hierzu auch Fenn et al. 1995: 45-49). 

43 Unklar bleibt dabei allerdings, ob es sich hierbei um corporate VC handelte, oder diese Summe tatsächlich den 
institutionalisierten VC-Gesellschaften zugeflossen ist. 
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3.2 Bundesrepublik Deutschland 

Die Geschichte des bundesdeutschen VC-Marktes reicht bei weitem nicht so lange zurück wie 

in den USA. So kann erst das Jahr 1975 als Geburtsstunde des bundesdeutschen VC-Marktes 

gelten, da in diesem Jahr mit der Gründung der Deutschen Wagnisfinanzierungsgesellschaft 

mbh durch ein Bankenkonsortium die erste moderne VC-Gesellschaft nach US-amerikani-

schem Vorbild in Deutschland gegründet wurde. 1983 kam es dann zum Markteintritt neuer 

VC-Gesellschaften, die ebenfalls nach US-Vorbild strukturiert waren, sprich: als VC limited 

partnership aufgebaut waren. Von einem Boom des bundesdeutschen VC-Marktes läßt sich 

somit nicht wie in den USA bereits seit Beginn der 1980er Jahre sprechen. Vielmehr markiert 

hier das Jahr 1997, bezeichnenderweise das Jahr, in dem der „Neue Markt“ als Marktsegment 

an der Deutschen Börse in Frankfurt am Main eingeführt wurde, den Anfang eines Investiti-

onsbooms, der allerdings verhaltener verlief als in den USA.44 

Das Fondsvolumen der in der BRD tätigen VC-Gesellschaften erreichte im Jahr 1999 mit 

einem Gesamtvolumen vom DM 26,68 Mrd. einen neuen Höchststand, was einem Zuwachs 

des Fondsvolumens um DM 9,06 Mrd. (+ 51,38 %) gegenüber 1998 entsprach.45, 46 Das 

Neuinvestitionsvolumen im Bereich Private Equity betrug in der BRD 1999 DM 6,178 Mrd., 

was 0,16 % des BIP gleichkam. Dabei wurden insgesamt 1554 Unternehmen durch 2081 Be-

teiligungen gefördert, womit sich für 1999 ein durchschnittliches Beteiligungsvolumen in 

Höhe von DM 2,97 Mio. ergibt. Eine Betrachtung der Finanzierungsphasen zeigt, daß Früh-

phaseninvestments mit einem Anteil von 67,56 % den Großteil des Neuinvestitionsvolumens 

ausgemacht haben. Auf die Seed-Finanzierung entfielen DM 375 Mio. (4,53 %), auf die Start-

up-Finanzierung DM 1,567 Mrd. (25,36 %) und auf die Expansionsfinanzierung DM 2,231 

Mrd. (36,12 %). Der Bereich der Spätphasenfinanzierung mit den Kategorien „Replacement 

capital“, „Turnaround“, „Bridge“, „MBO“, „MBI“ und „LBO“ verzeichnete Neuinvestitionen 

in Höhe von DM 1,953 Mrd. (31,62 %).47 Die vier Branchen, in die volumenmäßig am meis-

ten investiert wurde, sind „Computer-Software“ mit einem Anteil von 14,82 % am Neuinves-

titionsvolumen, „Maschinen/Anlagenbau“ (11,58 %), „Kommunikationstechnologie“ (11,06 

                                                 
44 Harrison (1990) gibt einen umfassenden Überblick über die Entwicklung des deutschen VC-Marktes bis 1990. 

Für die Zeit bis 1997 siehe Albach und Köster (1997) sowie Jeng und Wells (2000: 282-284). 
45 Die nachfolgenden Angaben beziehen sich sämtlich auf BVK (2000: 25-34) und betrachten den Gesamtmarkt, 

der neben Daten der 138 Mitglieder des BVK im Jahr 1999 auch Werte von 35 weiteren VC-Firmen 
beinhaltet. 

46 Leider sind die Daten des BVK in diesem Punkt von Jahr zu Jahr uneinheitlich. Aus BVK (2000: 25, Tab 21) 
geht hervor, daß für 1999 der „Fondszuwachs“ DM 9055,62 Mio. entsprach und sich daraus ein 
„Fondsvolumen insg.“ von DM 26678,51 Mio. gegenüber DM 18623,15 Mio. im Jahr 1998 ergab. Berechnet 
man die Differenz des Gesamtvolumens 1999 gegenüber 1998, so ergibt sich aus diesen Angaben statt der in 
der Tabelle angegebenen DM 9055,62 Mio. jedoch ein Zuwachs von nur DM 8055,36 Mio. Die Diskrepanz 
erklärt sich dabei aus verschiedenen Bemessungsgrundlagen, sprich: anderen und mehr Teilnehmern an der 
Befragung 1999 als dies 1998 der Fall war. 

47 Über DM 50,63 Mio. (0,82 %) lagen keine Angaben vor, so daß die genannten Prozentwerte sich nicht zu 1 
aufaddieren. 
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%) und „Biotechnologie“ (7,81 %). Die Bereiche „Internet“ sowie „e-commerce“ machten 

branchenunabhängig einen Anteil von 8,55 % bzw. 2,89 % aus. 

Für die BRD ergibt sich bezogen auf die Kapitalgeber der VC-Gesellschaften ein deutlich 

anderes Bild als in den USA.48 Im Jahre 1994 stellten die Kreditinstitute bzw. Banken mit 

55,1 % den Großteil des neuen Kapitals für VC-Firmen zur Verfügung. Dieser Trend hielt 

auch 1995 und 1996 mit einem Anteil von 57,21 sowie 59,02 % klar an. 

Versicherungsunternehmen spielten mit Werten zwischen 7,89 und 11,71 % zunächst die 

zweitwichtigste Rolle, wurden aber 1996 von den Pensionsfonds abgelöst. Nach einem Anteil 

von nur 0,2 % am Neuinvestitionsvolumen im Jahr 1994 stieg dieser für Pensionsfonds auf 

10,11 % im Jahr 1996 an. Private stellten 1995 und 1996 jeweils etwa 4,5 % der Mittel bereit. 

Für das Jahr 1999 teilten sich die „New Funds Raised“ laut BVK (2000: 25, Tab. 23) wie 

folgt auf: Kreditinstitute führen nach wie vor mit einem Anteil von 31,96 % die Liste der 

Kapitalgeber für VC-Gesellschaften in der BRD an. Gefolgt werden sie von Pensionsfonds, 

die 22,87 % der Mittel bereitstellten. An dritter Stelle rangiert der öffentliche Sektor, der 

11,55 % der Gelder aufbrachte. Etwa gleichauf liegen Versicherungen mit einem Anteil von 

9,14 % und private Anleger mit einem Wert von 9,22 %. 

 
3.3 Vergleich von Marktstruktur und –größe 

Ein Vergleich der Größenordnungen der VC-Märkte in den USA und der BRD erweist sich 

aufgrund der unterschiedlichen Begriffsabgrenzungen in beiden Märkten als schwierig. Eine 

direkte Vergleichbarkeit der verschiedenen Quellen ist nicht gegeben, so daß an dieser Stelle 

für die Erlangung aussagekräftiger Werte eine eigene Abgrenzung und entsprechende Be-

rechnung vorgenommen werden muß. 

Ein direkter Vergleich des Neuinvestitionsvolumens in Relation zum jeweiligen BIP zeigt, 

daß der US-Markt 1999 etwa viermal so groß war wie der bundesdeutsche. Leider zeichnet 

dieser Vergleich ein ungenaues Bild der Verhältnisse. Erst wenn man für die BRD den Anteil 

der Spätphasenfinanzierung aus dem Neuinvestitionsvolumen herausrechnet und für die USA 

nur die Bereiche „Early stage“ und „Expansion“ berücksichtigt und die sich ergebenden 

Werte für die Frühphasenfinanzierung (DM 4,174 Mrd. bzw. $41,82 Mrd.) in Relation zum 

jeweiligen BIP setzt, werden die wahren Größenverhältnisse sichtbar: Das VC-Neuinvestiti-

onsvolumen in Relation zum BIP war in den USA mit 0,45 % gegenüber der BRD mit 0,108 

% im Jahr 1999 etwa 4,5-mal größer.49 Deutliche Unterschiede ergeben sich bei den Beteili-

gungsvolumina, die VC-Nehmern durchschnittlich zugeflossen sind. Während in der BRD im 

Schnitt in einer Finanzierungsrunde DM 2,97 Mio. investiert wurden, so lag dieser Wert für 
                                                 
48 Die nachfolgenden Angaben für die Jahre 1994 bis 1996 beruhen auf Baltzer (2000: 90, Abb. 23). 
49 Zu beachten ist hierbei, daß dieser Wert die Untergrenze darstellt. So könnte der US-Bereich „Later stage“ 

nach deutschem Verständnis etwa auch noch in die Frühphasenfinanzierung fallen. Da zu diesem Punkt leider 
keine konkreten Angaben vorliegen, wird hier die konservativste Vergleichsmöglichkeit der VC-
Marktverhältnisse gewählt, um das Marktvolumen in den USA in keinem Fall überzubewerten. 
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die USA bei  $15,03 Mio., was bei einem angenommenen Wechselkurs von 2 DM = 1 USD 

ein rund zehnmal größeres durchschnittliches Investitionsvolumen ergibt. Ein Vergleich der 

VC-Nehmer nach Branchen ergibt für beide Länder eine ähnliche Tendenz. Besonders die Be-

reiche (Internet)Software, Telekommunikation und Biotechnologie stehen hoch in der Gunst 

der VC-Gesellschaften. 

Betrachtet man, wer Gelder für eine VC-Finanzierung bereitstellt, so ergeben sich eben-

falls deutliche Unterschiede zwischen den USA und der BRD. Während in den USA Pensi-

onsfonds mit einem Anteil von über 50 % klar größter Kapitalgeber sind, so sind in der BRD 

traditionell besonders die Kreditinstitute und Banken als Geldgeber aktiv.50 An zweiter Stelle 

folgen ausländische Pensionsfonds, die vorwiegend im angelsächsischen Raum beheimatet 

sind. Stiftungen spielen in der BRD im Gegensatz zu den USA bei der Bereitstellung von 

Mitteln für VC-Gesellschaften keine nennenswerte Rolle. Gleiches galt in den Jahren 1994 bis 

1996 für Kreditinstitute und Banken in den USA, was auf rechtliche Bestimmungen zurückzu-

führen ist.51 In beiden Märkten kommt privaten Anlegern im Vergleich zu institutionellen In-

vestoren geringe Bedeutung zu, was sich neben gesetzlichen Regelungen auch darauf zurück-

führen läßt, daß VC-Investments zum einen oft erst in Größenordnungen ab mehreren hun-

derttausend Dollar möglich sind und zum anderen meist sowohl mit einem relativ hohen Ri-

siko als auch mit einer viele Jahre währenden Laufzeit einhergehen, wobei die Beteiligungen 

in dieser Zeit zumeist äußerst illiquide sind und sich eine kurzfristige vorzeitige Veräußerung 

daher praktisch verbietet. 
 

4. Bestimmungsfaktoren der Venture-Capital-Aktivität 

In jüngster Zeit sind eine Reihe empirischer Studien zu den Bestimmungsfaktoren der VC-

Aktivität in einer Volkswirtschaft erschienen. Die drei umfassendsten Betrachtungen sind da-

bei die von Black und Gilson (1998), Gompers und Lerner (1999c) sowie Jeng und Wells 

(2000), auf denen die nachfolgenden Ausführungen weitgehend aufbauen. 

Die vorgenannten Untersuchungen betrachten jeweils multikausal die Determinanten der 

VC-Aktivität in ausgewählten Volkswirtschaften. Während Gompers und Lerner (1999c) sich 

auf die USA beschränken, untersuchen die beiden anderen Studien die führenden VC-Märkte 

weltweit. Zentrale Elemente der Betrachtungen sind dabei stets rechtliche Aspekte, Desin-

vestitionsmechanismen und besonders im Falle von Gompers und Lerner (1999c) das Steuer-

system. Neben diesen drei Kernelementen werden auch noch zahlreiche weitere Faktoren an-
                                                 
50 Die beherrschende Rolle der Pensionsfonds in den USA hat sich nach 1979 herausgebildet. Damals wurde den 

Pensionsfonds durch die Klarstellung einer gesetzlichen Regelung innerhalb des Employment Retirement In-
come Security Act (ERISA) bzgl. möglicher Anlageformen, der prudent man rule, ausdrücklich auch das 
Recht zugebilligt, in hochriskanten Bereichen zu investieren, solange der Anteil dieser Investitionen am Ge-
samtportfolio gering bleibt. Für eine nähere Erläuterung dieses Punktes siehe Gompers und Lerner  (1999c: 7-8). 

51 Investmentbanken hingegen waren sehr wohl im Bereich des Private Equity tätig (vgl. Fenn et al. 1995: 48-
49). Auch die Banken haben über sogenannte Bank Holding Companies, rechtlich selbständige Tochterunter-
nehmen, an den Gewinnchancen der Märkte für Private Equity partizipiert (vgl. Fenn et al. 1995: 47-48). 
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gesprochen, von denen die wichtigsten unter dem Begriff „weitere Einflußfaktoren“ sub-

sumiert und in Abschnitt 4.4 dieser Arbeit kurz vorgestellt werden. 

 
4.1 Rechtliche Aspekte 

Die rechtlichen Rahmenbedingungen, denen sich VC-Gesellschaften in den USA und der 

BRD gegenübersehen, sind mitunter äußerst komplex. Bereits der Gesellschaftervertrag, der 

bei der Gründung einer VC-Gesellschaft ausgearbeitet werden muß, ist oft mehrere hundert 

Seiten lang und umfaßt für den Außenstehenden kaum zu durchdringende Regelungen.52 Da 

die gesetzlichen Anlagevorschriften grundsätzlich das Anlageverhalten privater und beson-

ders institutioneller Investoren im VC-Bereich beeinflussen, soll dieser Aspekt trotz seiner 

Komplexität nicht unbetrachtet gelassen werden; die nachfolgenden Ausführungen 

beschränken sich jedoch auf einige zentrale Merkmale. 

In der BRD sind die potentiell wichtigsten Geldgeber der VC-Gesellschaften, Banken und 

Kreditinstitute, Versicherungsgesellschaften, offene Investmentfonds und Pensionsfonds 

durch rechtliche Regelungen bei der Vergabe von Kapital an VC-Firmen mitunter stark einge-

schränkt.53 Einzig für Pensionsfonds ist dies nicht der Fall, was angesichts der praktischen 

Nichtexistenz dieser potentiellen Geldgeber aufgrund der in der BRD vorherrschenden Praxis 

der im Unternehmen verbleibenden Pensionsrückstellungen jedoch nicht nennenswert ins 

Gewicht fällt. Ausländische Pensionsfonds können problemlos in deutsche VC-Gesellschaften 

investieren, sind dabei aber natürlich weiterhin an die gesetzlichen Bestimmungen ihres 

Heimatlandes gebunden. 

Den Banken und Kreditinstituten sind in der BRD enge Grenzen für eine Tätigkeit im Be-

reich VC gesetzt. Diese folgen dabei nicht direkt aus nur VC betreffenden Regelungen, son-

dern vielmehr aus der Tatsache, daß Kreditinstitute laut § 12 des Kreditwesengesetzes in der 

BRD Anlagen in Immobilien, Schiffen und Beteiligungen insgesamt nur in einer Höhe halten 

dürfen, die nach Buchwerten das haftende Eigenkapital nicht übersteigen. Diese Regelung 

läßt sich allerdings mindestens teilweise dadurch umgehen, daß rechtlich selbständige VC-

Gesellschaften gegründet werden, die sich über ein Darlehen der Mutterbank finanzieren.54 

Wupperfeld (1996: 91) hält zusammenfassend fest: „Eine Beschränkung des Engagements 

deutscher Banken ergibt sich [...] aus ihren geringen Eigenkapitalquoten, die keine größeren 

Verluste, z.B. durch risikoreiche Beteiligungen, erlauben. [...] Das erklärt die vorsichtige und 

risikoaverse Bankpolitik, die als Prudent Banking bezeichnet wird.“ 

                                                 
52 Lerner (2000: 11-13) schildert diese Problematik eingehend und nennt als Beispiel für eine Vertragsklausel ein 

sogenanntes „reverse claw-back“. 
53 Die Darstellung der gesetzlichen Rahmenbedingungen in der BRD beruht auf Baltzer (2000: 100-101) und 

Wupperfeld (1996: 90-92) und schließt die Änderungen durch das Dritte Finanzmarktförderungsgesetz nicht 
mit ein. Zu den jüngsten Vorschlägen und Entwicklungen, die sich mitunter noch in der Gesetzgebungsphase 
befinden, vgl. die ausführliche Darstellung in BMWi (1997). 

54 Eine ausführliche Darstellung weiterer rechtlicher Einschränkungen findet sich bei Baltzer (2000: 101). 
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Versicherungsgesellschaften haben die Möglichkeit, 5 % des Deckungsstockvermögens 

und 6,25 % des übrigen gebundenen Vermögens in Form von Beteiligungskapital zu investie-

ren. Offene Investmentfonds hingegen kommen als Geldgeber für VC-Firmen in der BRD 

nicht in Frage, da die Anlagemöglichkeiten solcher Fonds auf börsenfähige Unternehmen be-

schränkt sind.55 

Insgesamt bleibt für die BRD festzuhalten, daß die rechtlichen Rahmenbedingungen In-

vestitionen institutioneller Investoren zwar einschränken, hierin aber kein generelles Problem 

für den deutschen VC-Markt gesehen werden kann. Bislang überstieg das Angebot an VC 

stets die Nachfrage, so daß von Reformen in diesem Bereich keine nennenswerten positiven 

Effekte erwartet werden können. 

Die rechtlichen Rahmenbedingungen für VC-Investments in den USA sind vor allem 

durch zwei Merkmale geprägt. Zum einen war es Banken im Rahmen der Trennbankenge-

setzgebung lange Zeit verboten, sich im Beteiligungsgeschäft zu engagieren. Zum anderen 

stellt die prudent man rule des Employment Retirement Income Security Act (ERISA) ein 

Hindernis für verstärkte Engagements von Pensionsfonds im Bereich VC dar.56 Ebenso wie in 

der BRD kann aber auch hier festgehalten werden, daß von den rechtlichen Rahmenbedin-

gungen in den USA keine für das fundraising problematischen Einschränkungen ausgehen. 

Auch in den Vereinigten Staaten übersteigt das Angebot an VC die Nachfrage.57, 58 

 
4.2 Besteuerung 

Während die VC-Gesellschaften in den USA der normalen Besteuerung von Kreditinstituten 

unterliegen, ergeben sich durch die Praxis, etwa im Falle eines Börsenganges die Anteile an 

die Kapitalgeber der VC-Firmen auszuschütten, einige interessante steuerliche Aspekte.59 Auf 

Seiten der Privatinvestoren fallen in einem solchen Fall die üblichen Einkommensteuern von 

bis zu 39,6 % an, die nach Ablauf einer Haltefrist der Anteile von mindestens einem Jahr auf 

20 % fallen, während bspw. Pensionsfonds grundsätzlich von der capital gains tax befreit 

sind. Da die steuerbefreiten Pensionsfonds den Großteil der Gelder für VC-Gesellschaften be-

reitstellen, ist nicht zu erwarten, daß eine Senkung der capital gains tax eine größere Investi-

tionstätigkeit dieser Gruppe hervorrufen würde.60 Gompers und Lerner (1999c) gehen auf die-

                                                 
55 In letzter Zeit gab es in der BRD eine Reihe von Börsengängen von VC-Gesellschaften, so etwa des 

Marktführers TFG Venture Capital. In diese börsennotierten Unternehmen könnten offene Investmentfonds 
selbstverständlich investieren und so die genannte gesetzliche Bestimmung mindestens teilweise umgehen. 
Die Möglichkeit zum Börsengang ist den VC-Gesellschaften erst in jüngster Zeit im Rahmen des Dritten 
Finanzmarktförderungsgesetzes eröffnet worden (BMWi 1997: 12). 

56 vgl. Fußnote 50 
57 Daß dieser Zustand eines Angebotsüberhangs durchaus problematisch sein kann, zeigt Gompers (1998) auf. 
58 Für einen genaueren Überblick über die rechtlichen Rahmenbedingungen in den USA siehe Baltzer (2000: 72). 
59 Für eine detaillierte Darstellung der steuerlichen Rahmenbedingungen in den USA vgl. Baltzer (2000: 73-74). 
60 Auch für die Gruppe der übrigen Investoren ist ein Anstieg der Investitionstätigkeit aus volkswirtschaftlicher 

Sicht in einem solchen Fall nicht unmittelbar zu erwarten. Eine Steuererleichterung in diesem Bereich würde 
nämlich sowohl Einkommens- als auch entgegengerichtete Substitutionseffekte hervorrufen, so daß der Netto-
effekt der Steuersenkungen keineswegs eindeutig ist und u.U. sogar zu einer Angebotssenkung an VC führen 
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sen Aspekt ausführlich ein und stellen fest, daß eine Senkung der capital gains tax aus-

schließlich über die Nachfrageseite des VC-Marktes wirkt und dabei sehr wohl den Umfang an 

Mitteln, die von Pensionsfonds bereitgestellt werden, erhöht. Bei geringeren Steuersätzen 

verspüren mehr Unternehmerinnen und Unternehmer den Reiz, ein eigenes Unternehmen zu 

gründen, was letztlich den Markt für VC vergrößert und so Angebot und Nachfrage ankurbelt.61 

Für die BRD liegt leider keine umfassende ökonometrische Untersuchung der Wirkungen 

steuerlicher Rahmenbedingungen auf die VC-Aktivität vor, so daß die Darstellung hier nur 

knapp auf die wichtigsten gesetzlichen Regelungen eingeht.62 Auffälliges Merkmal des 

deutschen Steuersystems ist die Ungleichbehandlung verschiedener betrieblicher 

Organisationsformen. Handelt es sich bei der Einlage eines Investors in eine VC-Gesellschaft 

bei letzterer um eine Kapitalgesellschaft, so unterliegt die Einlage der Gesellschaft-steuer.63 

Handelt es sich hingegen um eine Beteiligung an einer Personengesellschaft, liegt eine 

steuerliche Mitunternehmerschaft vor, die nicht der Gesellschaftsteuer unterliegt. Daß diese 

Regelung durchaus problematischer sein kann, als auf den ersten Blick angenommen werden 

könnte, zeigt sich, wenn man bedenkt, daß Portfoliounternehmen der VC-Firmen im Laufe 

ihres Bestehens ihre Organisationsform etwa im Vorfeld eines Börsenganges ändern 

können.64 Bei allen Feinheiten des deutschen Steuerrechts bleibt zusammenfassend festzuhal-

ten, daß eine steuerliche Begünstigung von Investitionen in Beteiligungsgesellschaften bis-

lang nicht vorgesehen ist. Eine steuerliche Befreiung wie die Pensionsfonds in den USA ge-

nießen die Hauptkapitalgeber im deutschen VC-Markt, die Banken, nicht. Erst ab dem Jahr 

2002 sind im Vergleich zu den USA deutliche steuerrechtliche Vorteile des deutschen VC-

Marktes in Sicht. Ab dann sollen Kapitalgewinne an börsennotierten Kapitalgesellschaften 

steuerlich freigestellt werden, was die Rentabilität der VC-Firmen in der BRD schlagartig 

steigern wird.65 Ob sich diese Maßnahme allerdings auf die VC-Aktivität insgesamt auswir-

ken wird, bleibt abzuwarten, denn die Ergebnisse von Gompers und Lerner (1999c) für die 

USA legen eher nahe, daß ein Aufschwung durch diese rein die Angebotsseite begünstigende 

Steuerpolitik nicht unbedingt zu erwarten steht, wenn sie nicht durch spürbare Verbesserun-

gen auch für die Nachfrageseite begleitet wird.66 

                                                                                                                                                         
könnte. Keuschnigg und Nielsen (2000b: 52) verweisen zudem darauf, daß verschiedene Steuerarten unter-
schiedliche Effekte auslösen können: „We found that a capital tax strenghtens incentives for managerial ad-
vice but reduces the number of entrepreneurs while a wage tax holds precisely opposite incentives. A broad 
income tax is neutral on all margins [...].“ 

61 Poterba (1989) argumentiert ebenfalls in diesem Sinn. 
62 Für eine umfassendere Abhandlung siehe Zöller (1999: 134-135), der einzelne Aspekte der Besteuerung von 

kleinen und mittleren Unternehmen diskutiert, Baltzer (2000: 102-105), die ausführlich auf die gesetzlichen 
Regelungen eingeht, Wupperfeld (1996: 87-90), der besonders den Regelungen für verschiedene 
Rechtsformen Aufmerksamkeit schenkt, sowie EVCA (1997: 13-14). 

63 Die Ausführungen zur Besteuerung basieren weitgehend auf Wupperfeld (1996: 87-90). 
64 Wupperfeld (1996: 89) verweist in diesem Zusammenhang darauf, daß ein Wechsel der Organisationsform 

nach dem break-even unter steuerlichen Gesichtspunkten vorteilhaft sein kann. 
65 Zu den gegenwärtig in der BRD geltenden Regelungen für Privatinvestoren siehe Bloehs (2000). 
66 Der Wissenschaftliche Beirat beim Bundesministerium für Wirtschaft vertritt in diesem Punkt eine 

abweichende Auffassung: „[Die] Senkung der Grenzsteuersätze ist die wichtigste, freilich nicht einzige 
Reformaufgabe.“ (BMWi 1997: 25). 
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4.3 Desinvestitionsmechanismen 

Viel Beachtung finden in der Literatur die sogenannten Desinvestitionsmechanismen für VC-

Gesellschaften. In erster Linie ist dabei an die Börse zu denken, die es VC-Firmen erlaubt, 

sich gewinnbringend von ihren Investments zu trennen.67 Daneben kommt den Rahmenbedin-

gungen für die bereits unter 2.3 erwähnten weiteren Möglichkeiten des divesting, insbeson-

dere dem trade sale und einem Rückkauf der Anteile durch das Unternehmen, einige Bedeu-

tung zu; da diese Wege allerdings nicht Gegenstand ausgiebiger empirischer Untersuchungen 

waren, wird im folgenden auf eine nähere Erörterung verzichtet. 

Die erste umfassende Studie zur Bedeutung der Börse im VC-Zyklus haben Black und 

Gilson (1998) angestellt. Sie argumentieren vehement, daß der Börse zentrale Bedeutung für 

die Aktivität eines VC-Marktes zukommt. In den Vordergrund stellen sie dabei vor allem den 

einem Börsengang eigenen Aspekt, daß bei einem solchen der Unternehmensgründer die 

Kontrolle über seine Firma zurückerlangt, da die VC-Gesellschaften nach einer gewissen Frist 

entweder die Firmenanteile an ihre Investoren ausschütten oder diese einfach an der Börse 

verkaufen. Da bei beiden Möglichkeiten die Anteile der VC-Firmen meist in Streubesitz 

übergehen, stehen die Chancen für den Unternehmer gut, eine weitgehende Kontrolle über 

sein Unternehmen zurückzuerlangen. Im Falle eines trade sale, also beim Verkauf an ein grö-

ßeres Unternehmen, ist dies hingegen praktisch nie der Fall, was die Autoren als entscheiden-

den Nachteil gegenüber einem Börsengang ausmachen. Anzumerken ist zu dieser Studie, daß 

sie auf einer Regression aufbaut, der lediglich 18 Beobachtungswerte zugrunde liegen.68 

In die gleiche Richtung argumentieren Jeng und Wells (2000: 242): „Our results indicate 

that IPOs are the most important determinant of venture capital investing.“ Einschränkend 

halten sie jedoch fest: „IPOs have no effect on early stage venture capital investing across 

countries, but are a significant determinant for later stage venture capital investments.“69 

Zu gänzlich anderen Ergebnissen kommen Gompers und Lerner (1999c: 20): „While we 

cannot rule out a role for IPOs creating liquidity in the venture sector and potentially affecting 

contributions, we cannot find an effect in the multivariate regressions.“ Da diese Untersu-

chung auf Daten von über 400 Unternehmen beruht, lassen sich die Ergebnisse nicht ohne 

weiteres als unglaubwürdig von der Hand weisen. Bezüglich der Effekte, die ein lebhafter 

Markt für Börsengänge auf die VC-Aktivität in einer Volkswirtschaft hat, muß also festge-

halten werden, daß hierzu keine eindeutigen Ergebnisse vorliegen und somit nicht 

abschließend entschieden werden kann, ob der Möglichkeit zu einer Desinvestition durch 

einen Börsengang eine zentrale Rolle im VC-Zyklus zukommt oder nicht. 

 
                                                 
67 Zur Problematik, daß VC-Firmen nach dem Börsengang zumeist noch Posten im Vorstand oder dem 

Aufsichtsrat bekleiden und zugleich daran interessiert sind, nach dem Ablauf einer Sperrfrist ihre Anteile an 
dem nun börsennotierten Unternehmen optimal zu veräußern, siehe Lorsch et al. (2001). 

68 Black und Gilson (1998: 249, Tab. 2) 
69 Jeng und Wells (2000: 242) 
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4.4 Weitere Einflußfaktoren 

Die möglichen weiteren Bestimmungsfaktoren der VC-Aktivität in einer Volkwirtschaft sind 

äußerst zahlreich. Jeng und Wells (2000) betrachten u.a. die Auswirkungen des BIP-Wachs-

tums, Arbeitsmarktfaktoren, Buchhaltungsstandards, das Verhalten von Pensionsfonds und 

staatliche Programme. Black und Gilson (1998) betrachten darüber hinaus Mentalitätsunter-

schiede bzgl. Selbständigkeit und Unterschiede im Rechtssystem. Breuer (1997) führt neben 

einem „Mentalitätsproblem“ auch Ausbildungsdefizite als Grund für die Marktunterschiede in 

den USA und der BRD an. Gompers und Lerner (1999c) schließlich verweisen zusätzlich auf 

die Bedeutung von Ausgaben von Industrie und Staat im F&E-Bereich sowie auf die Bedeu-

tung von Reputation und Erfahrung der VC-Firmen in den USA. 

All diese Faktoren haben potentiell Auswirkungen auf die VC-Aktivität in einer Volks-

wirtschaft, eine Besprechung der einzelnen Punkte würde den Rahmen dieser Arbeit aber 

deutlich sprengen. An dieser Stelle sei daher auf die angeführten Texte selber verwiesen. 
 

5. Fazit 

Während der Markt für VC in den USA nach wie vor weltweit führend ist, befindet sich die 

BRD auf einem guten Weg, den Abstand zu den USA zu verkleinern. Zahlreiche Faktoren 

sprechen dafür, daß sich der deutsche Markt für VC, der gegenwärtig in Relation zum jewei-

ligen BIP etwa einem Viertel des US-Marktes entspricht, zu einem wichtigen Motor der Wirt-

schaftsentwicklung in Deutschland entwickeln wird. 

Als problematisch für einen Vergleich der VC-Märkte in den USA und der BRD hat sich 

der Umstand erwiesen, daß keine einheitliche Definition der Begriffe Venture Capital und 

Private Equity existiert. Erschwerend kommt hinzu, daß die National Venture Capital Associ-

ation in den USA und der Bundesverband Deutscher Kapitalbeteiligungsgesellschaften in der 

BRD bei der Zusammenstellung der Primärdaten für die jeweiligen Märkte keine deckungs-

gleichen Kategorien verwenden. Trotzdem ist uns ein zufriedenstellender, aussagekräftiger 

Vergleich beider Märkte bzgl. Größe und Struktur gelungen. 

Die in Abschnitt 4 betrachteten Bestimmungsfaktoren der VC-Aktivität lassen keine deut-

lichen Nachteile für den deutschen VC-Markt gegenüber seinem großen Bruder in den USA 

erkennen; die Unterschiede in Marktstruktur und -größe scheinen großteils historisch und 

möglicherweise durch die in der BRD geringere Nachfrage nach VC bedingt zu sein. Trotz 

der guten Zukunftsperspektiven muß aber festgehalten werden, daß ein weiterer Aufschwung 

des deutschen VC-Marktes entscheidend sowohl von einer weiteren Verbesserung der Rah-

menbedingungen für VC-Gesellschaften als auch mehr noch von einer positiven Entwicklung 

der Nachfrage nach VC abhängen wird. 
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