
Finanzierung von Innovationen 

Finanzierung von Innovationen – 
Ökonomische Analyse und Verständnis rechtlicher 
Bestimmungen 

Prof. Dr. Dirk Honold 
Fakultät Betriebswirtschaft 
Technische Hochschule Nürnberg 

Wesentliche Projektziele: 
Das Projekt befasst sich mit der ökonomischen Analyse von 
rechtlichen Bestimmungen in Finanzierungsverträgen mit Risiko-
kapital. Ziel ist es ein verbessertes Verständnis und mehr Trans-
parenz im Finanzierungsprozess für alle involvierten Parteien 
herzustellen. Des Weiteren sollen die Erkenntnisse genutzt wer-
den, um Finanzierungsverträge zwischen Gründer und Investo-
ren zu optimieren und fair zu gestalten.  

Im Folgenden wird aufgrund der Vertraulichkeit des Projekts 
anstelle einer detaillierten Beschreibung ersatzweise nur ein 
Teilergebnis durch einen Auszug aus der Publikation „Neue 
Formen der Eigenkapitalfinanzierung für Innovation & Wachstum 
– Strukturen, Risiko und Kapitalkosten“, in CORPORATE
FINANCE 6/ 2015 S.197-205 veröffentlicht.

Schriftenreihe der Technischen Hochschule Nürnberg Georg Simon Ohm 1 



Finanzierung von Innovationen 

2 Schriftenreihe der Technischen Hochschule Nürnberg Georg Simon Ohm 



Finanzierung von Innovationen 

1. Projektdaten

Fördersumme 30.000 Euro 

Laufzeit Januar 2015 bis Dezember 2015 

Fakultät /Institut /  
Kompetenzzentrum 

Fakultät Betriebswirtschaft / Kompetenzzentrum Finanzen 

Projektleitung Prof. Dr. Dirk Honold 

Kontaktdaten E-Mail: dirk.honold@th-nuernberg.de

2. Ausgangslage

Schriftenreihe der Technischen Hochschule Nürnberg Georg Simon Ohm 3 

2.1. Abstract

Wachstumsprojekte sind häufig sehr kapitalintensiv und riskant. Zur Finanzierung ist daher i.d.R. Eigen- 
bzw. Mezzanine-Kapital nötig. Reichen die im Unternehmen gebildeten Rücklagen nicht aus, muss externes 
Eigenkapital in das Unternehmen fließen. Minderheitsbeteiligungen, Beteiligungen über eine Pro-
jektzweckgesellschaft und Strukturierungen mit Venture Capital-Fonds bilden bei entsprechender Ausge-
staltung einen sinnvollen Weg, die Wachstumsoption unter Erhalt der Unabhängigkeit des Unternehmens 
zu finanzieren. 

2.2. Einleitung 

Fortschreitende Globalisierung, disruptive Innovationen und sich verändernde Geschäftsmodelle stellen 
Mittelständler und Familienunternehmen heutzutage immer wieder vor große strategische Herausfor-
derungen. [1] Junge, innovative Unternehmen übernehmen in Teilen die Innovationsführerschaft bzw. 
verstehen es geschickt, durch neue Geschäftsmodelle in bestehende Märkte vorzudringen und neue Märk-
te zu schaffen. Des Weiteren ist ein zunehmendes Zusammenwachsen von „Old Economy“ und „New 
Economy“ zu beobachten. [2] Nachhaltiges Wachstum, in Form von Innovation [3] und Expansion, [4] bildet 
vor diesem Hintergrund einen wesentlichen Baustein, um wettbewerbsfähig zu bleiben und langfristig 
das Überleben des Unternehmens zu sichern. [5] Teilweise werden jedoch betriebs- und volkswirt-
schaftlich sinnvolle Wachstumsprojekte im etablierten Mittelstand nicht durchgeführt. [6] Ein Mangel 
an Eigenkapital inkl. eines nicht hinreichenden Spielraums der Innenfinanzierung und hohe Risiken 
der Projekte gehören zu den Hauptgründen dafür. [7] Eine alternative Finanzierung durch externes 
Eigenkapital wird aber insbesondere bei Familienunternehmen unter anderem aufgrund der mit der 
Beteiligung einhergehenden Rechte für die neuen Kapitalgeber sowie des häufig beklagten Rendite-
drucks und der „Exitproblematik“ bei der Finanzierung durch Finanzinvestoren häufig sehr kritisch ge-
sehen. [8] Durch die Wahl der richtigen Finanzierungsform und deren geschickten Strukturierung ist 
es für Unternehmen jedoch möglich, diese Hindernisse zu überwinden und den strategischen Hand-
lungsspielraum durch externes Eigenkapital zu erweitern. 

3. Ziele

Dieser Beitrag befasst sich mit innovativen Möglichkeiten der Eigenkapitalfinanzierung von Wachs-
tumsprojekten, mit dem Fokus auf die Ausgestaltung aus Unternehmenssicht und den Auswirkun-
gen auf Risiko und Kapitalkosten unter Berücksichtigung des Erhalts der Unabhängigkeit des Unter-
nehmens. Kapitel 4.1. gibt einen Überblick über die verschiedenen Kapitalarten sowie deren unter-
schiedlichen Einsatz- und Ausgestaltungsmöglichkeiten. Kapitel 4.2. setzt sich mit bisher wenig be-
kannten Modellen zur Finanzierung von Wachstumsprojekten auseinander. Dabei wird insbesondere 
die Ausgestaltung der Finanzierungsmodelle beleuchtet und auf deren unterschiedlichen Auswirkun-
gen auf Rendite und Risiko aus Sicht des Unternehmens eingegangen. Abschließend fasst Kapitel 
4.3. den Beitrag zusammen. 
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4. Herangehensweise und Ergebnisse

4.1. Kapitalarten, Ausgestaltung und Umverteilungsmechanismen

Grundsätzlich können wachstumsfördernde Investitionen mit Eigen-, Fremd- und Mezzanine-Kapital finan-
ziert werden, wobei Mezzanine je nach Ausgestaltung mehr Eigen- oder Fremdkapital-Charakter haben 
kann. [9] Doch nicht jede Kapitalart eignet sich gleichermaßen für den jeweiligen Finanzierungsanlass. 
Des Weiteren beeinflusst die Wahl der Kapitalform und die Ausgestaltung der Finanzierung die Zah-
lungsströme sowie die Risikoverteilung zwischen Unternehmen und Kapitalgeber. 

4  .  1  .  1  .  Differenzierung der Kapitalarten nach Finanzierungsanlass 

Aus Finanzierungssicht sollte nach der allgemein bekannten Fristenkongruenz [10] agiert werden. [11] 
Bei der Finanzierung von Wachstum ist aber insbesondere auch eine Risikokongruenz zu beachten. 
Dementsprechend sollte die Betrachtung der Investitionen dahingehend ergänzt und differenziert wer-
den. Zu diesem Zweck wird hier zwischen Investitionen in das Anlage- und Umlaufvermögen sowie in Ex-
pansions- und Innovationsprojekte unterschieden. Bei Investitionen in das Anlage- oder Umlaufvermögen 
ist eine Finanzierung durch Fremdkapital gut möglich, da der Investition ein Wert in der Bilanz gegen- 
übersteht. Das verwendete Kapital wird überwiegend aktiviert und im Falle von Anlagevermögen i.d.R. über 
viele Jahre abgeschrieben. Die erworbenen Aktiva können daher auch teilweise als Sicherheit für den 
Fremdkapitalgeber eingesetzt werden. Bei Expansions- und Innovationsprojekten ist dies i.d.R. anders. 
Häufig sind hohe Investitionen z.B. für Forschungsprojekte oder zur Erschließung eines neuen Markts 
nötig, welche sich zu großen Teilen als Aufwand auf die Ergebnisrechnung auswirken und somit das Ei-
genkapital verringern. Das investierte Kapital wird somit kaum oder gar nicht auf der Aktivseite der Bilanz 
angesetzt. [12] Zudem ist zweifelhaft, ob Fremdkapitalgeber aktivierte Herstellungskosten z.B. in Form von 
Entwicklungsaufwendungen als Sicherheit anerkennen. Neben dem Mangel an Sicherheiten bergen 
Wachstumsinvestitionen meist ein für klassische Darlehensgeber zu hohes Risiko hinsichtlich des Pro-
jekterfolgs. Daher scheidet Fremdkapital zur Finanzierung solcher Projekte i.d.R. aus. [13] Meist nehmen 
lediglich Eigen- und zum Teil Mezzanine-Kapitalgeber solch ein Wagnis in Kauf. Abb. 1 veranschaulicht 
schematisch, welche Kapitalarten für welche Finanzierungsanlässe bei risikokongruenter Finanzierung 
geeignet erscheinen und welcher tendenzielle Anteil der Investition als Aufwand gilt bzw. in der Bilanz akti-
viert wird. 

Abb. 1: Finanzierungsanlässe und passende Kapitalarten

Entsprechend des hohen Risikos der Investition liegen die risikoadäquaten Kapitalkosten für Eigen- und 
Mezzanine-Kapital grundsätzlich deutlich höher als bei Fremdkapital. Dabei sei erwähnt, dass in diesem 
Zusammenhang neben dem Projektrisiko (Investitionsrisiko) auch das Finanzierungsrisiko mit berück-
sichtigt werden muss, denn umso höher der Verschuldungsgrad ist (Verhältnis von Fremd- zu Eigenkapi-
tal), desto höher ist auch das Ausfallrisiko für die Eigenkapitalgeber. Daraus resultiert eine vom operativen 
Risiko (Investitionsrisiko) unabhängige Erhöhung der Eigenkapitalkosten. [14] Nach Erfahrungen des Autors 
wird dies nicht von allen Marktteilnehmern in Gänze reflektiert und kann daher zu Fehlentscheidungen bei-
tragen. 

4 Schriftenreihe der Technischen Hochschule Nürnberg Georg Simon Ohm 



Finanzierung von Innovationen 

Wird von Unternehmensseite festgestellt, dass nicht mehr alle wertschaffenden Innovations- und Ex-
pansionsprojekte intern durch Eigenfinanzierung inkl. Thesaurierung finanzierbar sind, sollte Eigenkapital 
von außen kommen. Kann ein Misserfolg des geplanten Projekts zur Gefährdung des ganzen Unterneh-
mens führen bzw. wollen die bisherigen Eigentümer das hohe Risiko nicht alleine stemmen, muss ein In-
vestor gefunden werden, der nicht nur als Kapitalgeber sondern auch als wesentlicher Risikoträger fungiert. 

Auch bei Eigenkapital gibt es hier fundamentale 
Unterschiede, inwieweit das Eigenkapital das 
volle Risiko trägt. Dies wird im Verlauf noch ge-
nauer beschrieben. 

Die Kapitalakquise gestaltet sich unter gewissen 
Voraussetzungen schwierig. Vor allem bei kapi-
talintensiven Projekten mit langer Finanzie-
rungsdauer  und  hohem  Risiko ist  Eigenkapital  
in  Deutschland fast gar nicht verfügbar, selbst 
wenn eine risikoadäquate Verzinsung in Aus-
sicht gestellt wird. [15] Generell gilt, dass sich die 
Verfügbarkeit von Eigenkapital mit steigendem 
Finanzierungsvolumen, Risiko und der Finanzie-
rungsdauer tendenziell verschlechtert. [16] Der 
Würfel in Abb. 2 veranschaulicht dies für verschie-
dene Kombinationen. Vor allem für Innovations-
projekte, welche extern finanziert werden müssen, 
stellt dies oft ein Problem dar. 

So können hoch innovative Projektegroßer deut-
scher Familienunternehmen und des Mittel-
standsmit Ausfallwahrscheinlichkeiten von über 
50% und Finanzierungsvolumina von mehr als 50 

4.1.2. Ausgestaltung der Finanzierung und resultierende Risikoverteilung 

Erfolgt die Finanzierung in Form einer Beteiligung, haben neben der Bewertung auch verschiedene Sonder-
rechte Auswirkungen auf den Wert des jeweiligen Unternehmensanteils. Wird vom Investor  ausschließ-
lich „reines“ Eigenkapital [20] zur Verfügung gestellt, entwickelt sich der Wert der Beteiligung immer proporti-
onal zum Wert des Projekts. Werden jedoch mezzanine Finanzierungsinstrumente wie stille Beteiligungen, 
Genussrechte, partiarische Darlehen oder Wandeldarlehen mit eingesetzt, besteht dieser Zusammenhang oft 
nicht mehr bzw. nur teilweise, da sich die Auszahlungsstruktur je nach Ausgestaltung der Beteiligung (z.B. 
Verzinsung, Gewinnbeteiligung, Wandlungsrecht) verändert. [21] Das Gleiche gilt für Cashflow-relevante 
Sonderrechte, welche häufig bei Eigenkapitalfinanzierungen mit hoher erwarteter Ausfallwahrscheinlichkeit 
zum Einsatz kommen. [22] So gewähren z.B. Liquidationspräferenzen, ein oftmals bei Wachstumsfinanzie-
rungen vereinbartes Sonderrecht, eine vorrangige Bedienung des Investors beim Exit, noch bevor die übrigen 
Anteilseigner am Erlös beteiligt werden. Erst nachdem der externe Kapitalgeber sein Investment oder sogar 
ein Mehrfaches davon zurückerhalten hat, wird der verbleibende Resterlös pro-rata unter allen Gesellschaf-
tern verteilt. Dies kann insbesondere bei niedrigeren Exit-Erlösen zu einer, im Vergleich zur Anteilsquote, über-
proportionalen Partizipation des Investors führen. [23] Als Gegenleistung für das reduzierte Risiko könnte 
bspw. eine höhere Bewertung und eine daraus resultierende niedrigere Anteilsquote für den Investor ver-
handelt werden, was bei hohen Werten zu einer geringeren Erlösbeteiligung im Vergleich zu einer direkten 
Beteiligung ohne Sonderrechte führt. [24] Neben Liquidationspräferenzen können auch Kauf- und Ver-
kaufsoptionen [25] (im Folgenden auch Call- und Put-Optionen genannt) mit vorab vereinbarten Ausübungs-

Abb. 2: Charakteristika des Projekts nach Finanzierungsvolumen        Mio. € - wenn überhaupt – wahrscheinlich nur mit 
Hilfe internationaler Investoren finanziert werden, 

soweit keine interne Finanzierung möglich ist. [17] Hintergrund sind die Positionierungen der verschiedenen 
Kapitalgeber im Private Equity- und Venture Capital Markt bzw. deren Stärke. Kapital ist grundsätzlich 
genügend vorhanden, aber bei einem Ausfallsrisiko von 20% oder sogar 50%, sind nur Anbieter von Venture 
Capital (VC) mögliche Kapitalgeber: Und dieses Kapital ist in Deutschland nur sehr begrenzt verfügbar. [18] 
Außer-dem ist erschwerend eine Verlagerung der Präferenzen von VC-Investoren, von hochriskanten 
Investments hin zu weniger risikobehafteten Beteiligungsmöglichkeiten, zu beobachten. [19] 

Schriftenreihe der Technischen Hochschule Nürnberg Georg Simon Ohm 5 



Finanzierung von Innovationen 

preisen oder Vorzugsdividenden [26], welche bei Nichtentrichtung während der Beteiligungsdauer kumuliert 
beim Exit vorrangig an den Investor ausgeschüttet werden, das Cashflow-Profil der jeweiligen Parteien wesent-
lich beeinflussen. 

Die bisher beispielhaft genannten Sonderrechte haben gemein, dass sie ihre Wirkung beim Exit entfalten 
und dabei unabhängig von der Anteilsquote des Investors sind. Insbesondere bei einer gestaffelten Finan-
zierung [27], bei der das Kapital über einen gewissen Zeitraum in Tranchen bereitgestellt wird, werden häufig 
Sonderrechte vereinbart, die nicht erst beim Exit, sondern schon während der Beteiligungsphase greifen. 
Zeigt sich bspw. bei einer Bewertung des Projekts im Zuge einer Folgefinanzierungsrunde, dass die Zu-
kunftspotenziale des Projekts in der Vergangenheit zu optimistisch eingeschätzt wurden, wirkt sich dies 
negativ auf den Wert der Beteiligung aus. Anti-Dilution-Klauseln schützen den Investor teilweise oder unter 
Umständen sogar vollständig vor einem dadurch entstehenden Wertverlust. [28] Auch in Verbindung mit 
Mitverkaufsverpflichtungen [29] (Drag-Along-Right), deren Ausübung häufig an Anteilsquoten gebunden 
ist, können Anti-Dilution-Klauseln unter Umständen zu einer Veränderung der Machtverhältnisse führen. 
Je nach Ausgestaltung der Finanzierung resultieren verschiedene Risikoverteilungen zwischen Investor 
und Unternehmen. Abb. 3 veranschaulicht dies anhand von drei „Extremvarianten“ und der jeweiligen Vertei-
lungsmuster der Exiterlöse zwischen Investor und Unternehmen in Abhängigkeit des Projektwerts. Die 
linke Verteilung in Abb. 3 stellt eine volle Risikopartnerschaft zwischen Unternehmen und Investor dar, es erfolgt 
keine Umverteilung  von Risiko  bzw. Cashflows (entspricht einer direkten Beteiligung  ohne Sonderrechte). Im  
mittleren  Bild  wird  ein Teil des Risikos der Beteiligung auf das Unternehmen bzw. den Alteigentümer abge-
wälzt. Die Reduktion des Risikos und Erhöhung der Rendite bei geringen Werten des Projekts wird durch eine 
etwas geringere Rendite für den Investor bei hohen Werten des Projekts ausgeglichen. Dies zeigt sich in den, 
im Vergleich zwischen linkem und mittlerem Bild, unterschiedlich großen Flächen. Die Grafik rechts beschreibt 
den zur mittleren Grafik gegenteiligen Fall, in welchem der Investor mehr Risiko übernimmt, dafür im Erfolgs-
fall aber zusätzlich profitiert. Für die Praxis ist insbesondere der zweite Fall, die Risikoabwälzung vom 
Investor auf das Unternehmen, üblich. Dies kann bspw. durch den Einsatz von Liquidationspräferenzen oder 
der Auszahlung eines Teils des Eigenkapitals als Wandeldarlehen bzw. stille Beteiligung geschehen.  

Abb. 3: Wert und Risiko in Abhängigkeit der Ausgestaltung

Entsprechend dieser Darstellung von Risikoverteilungen werden im Folgenden typische Strukturen disku-
tiert, welche die Unterschiede veranschaulichen sollen. 

4.2. Finanzierungsmodelle zum Erhalt der strategischen Optionen für Unternehmen

Das Innovations- bzw. Expansionsprojekt hat für das Unternehmen oft eine strategische Bedeutung. Der 
Zugriff auf das Projekt ist daher i.d.R. essentiell. Das Gleiche gilt, wenn sich das Unternehmen an einem 
jungen, innovativen Unternehmen beteiligt [30] und dessen Innovation oder Geschäftsmodell später in 
das Unternehmen integrieren möchte. [31] Daher werden im Folgenden ausschließlich Finanzie-
rungsmodelle diskutiert, die den Erhalt der strategischen Option zur Erweiterung des Handlungsspiel-
raums des Unternehmens sicherstellen und somit ein langfristiges, nachhaltiges Wachstum ermögli-
chen. Konkret bedeutet dies, dass das Unternehmen immer die Möglichkeit haben muss, das Wachs-
tumsprojekt im Erfolgsfall zu 100% in die eigenen Strukturen zu integrieren. 
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4.2.1. Vorüberlegungen zur Auswahl des geeigneten Finanzierungsmodells 

Ausgangspunkt der Überlegungen sind die Charakteristika des Projekts. Es muss hinterfragt werden, 
wie diese zum Unternehmen passen. Neben einer Beurteilung der wertschöpfenden Prozesse (Entwick-
lung, Produktion, Vertrieb) und dem strategischem Fit [32], sind insbesondere monetäre Gesichtspunkte in 
Form des Rendite-/Risiko-, Auszahlungs- und Free-Cashflow-Profils entscheidend für die Auswahl des 
geeigneten Finanzierungsmodells und dessen Ausgestaltung. Dabei sind unter anderem Einschätzungen 
bezüglich Kapitalbedarf, Projektdauer, Cash-Break-Even sowie Erfolgswahrscheinlichkeit des Projekts 
und der zu erwartenden Rendite nötig. In Abb. 4 werden die Profile dargestellt: Das Free-Cashflow-Profil 
veranschaulicht den (Eigen-)Kapitalbedarf über die Projektdauer. In der Grafik entspricht dieser der Fläche 
unter der horizontalen Achse. Beim Auszahlungsprofil wird von einer Bereitstellung des Finanzierungsvo-
lumens in meilensteinabhängigen Tranchen ausgegangen, um so bei einer negativen Entwicklung das 
Wachstumsprojekt auch früher beenden zu können. Dadurch sinkt das Risiko, die mit dem Projekt er-
zielbare Rendite steigt und als Konsequenz erhöht sich die Finanzierbarkeit des Projekts. Das Rendite-
Risiko-Profil gibt durch den Erwartungswert und die Standardabweichung Aufschluss über die zu erwar-
tende Renditeverteilung und dem einhergehenden Risiko des Projekts. 

Durch entsprechende Analyse können daraufhin bspw. die Fragen beantwortet werden, welche Risikopartner-
schaft mit dem neuen Kapitalgeber gesucht ist und ob das Projekt überhaupt die risikoadäquaten Kapital-
kosten innerhalb der vorgesehenen Finanzierungsdauer decken kann. Speziell diesem Punkt ist besonders 
große Aufmerksamkeit zu widmen, da der erwartete Wert des Projekts wesentlich den Handlungsspiel-
raumbeider Finanzierung und der späteren  Ablösung bestimmt. Ist abzusehen, dass der Wert des Projekts 

bis zum Ende der Beteiligungsphase nicht die 
Kapitalkosten des Kapitalgebers decken kann, ist 
es nötig, zusätzliche Risikopuffer der Mutterge-
sellschaft oder deren Eigentümer mit einzubezie-
hen, was einer Risikoumverteilung entspricht und 
damit implizit  die erwartete Rendite  des Investors 
verringert. Das Gleiche gilt zur Finanzierung der 
Ablösung der Beteiligung im Erfolgsfall, wo dann 
ein anderes Rendite-Risiko-Profil des Projekts vor-
liegt. 

Je nachdem wo das Projekt aus Unterneh-
mensperspektive angesiedelt ist, können Fi-
nanzierungsmodelle grundsätzlich in interne 
und externe Modelle untergliedert werden. 
Beim internen Modell ist das Projekt von Anfang 
an im Unternehmen eingegliedert. Unter Be-
rücksichtigung des Erhalts der Unabhängigkeit 
des Unternehmens kann die Finanzierung 
durch Eigenfinanzierung oder durch eine 
Minderheitsbeteiligung eines externen Kapi-
talgebers am Unternehmen erfolgen. Im Falle 
des externen Modells wird das Projekt in eine 
Zweckgesellschaft (Special Purpose Vehicle, im 
Folgenden mit SPV abgekürzt) ausgelagert 
bzw. ein Joint Venture mit einem strategischen 
Partner gegründet in dem das Projekt gemein-
sam verfolgt wird. Einen Spezialfall des externen 
Modells bildet das Fondsmodell mit Kaufopti-
on für das Mutterunternehmen, innerhalb 
dessen das Projekt über einen Venture Capital-
Fonds (im Folgenden mit VC-Fonds abge-
kürzt). Dabei kann dies ein externer VC-Fonds 
oder ein durch das Unternehmen betriebener 

Abb. 4: Schematische Darstellung: Free-Cashflow-, Auszahlungs-, Risiko- 
und Rendite-/Risikoprofil des Projekts 
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Im Folgenden wird der Fokus beim internen Modell auf Minderheitsbeteiligungen und beim externen 
Modell auf die Zwischenschaltung eines SPV sowie auf die Finanzierung des Projekts durch einen exter-
nen VC-Fonds mit Kaufoption für das Mutterunternehmen gelegt (im Folgenden mit VC-Fondsmodell abge-
kürzt). Corporate VC-Fonds, Joint Venture- und Lizenzmodelle werden im weiteren Verlauf nicht näher be-
trachtet, da die in der Praxis bekannten Ausgestaltungen sehr verschieden sein können und die Finanzie-
rung der Wachstumsoption bei diesen Formen teilweise nicht im Mittelpunkt der Betrachtung steht. Bei allen 
Finanzierungsmodellen müssen die Implikationen betrachtet werden. Dies gilt aus strategischer, öko-
nomischer, rechtlicher, bilanzieller und steuerlicher Sicht. [33] So kann ein nicht nach Plan verlaufendes Projekt 
den Kontrollverlust oder sogar den Verlust des gesamten Unternehmens bedeuten. Ein Risiko, das Gesell-
schafter häufig davon abhält, externes Eigenkapital mit ins Boot zu nehmen. Dem kann jedoch durch eine ge-
schickte Strukturierung der Finanzierung schon im Voraus begegnet werden. 

4.2.2. Internes Modell: Minderheitsbeteiligung 

Minderheitsbeteiligungen [34] stellen ein probates Mittel dar, Expansions- und Innovationsprojekte zu 
finanzieren. [35] Das Interesse, insbesondere durch mittelständische Unternehmen, ist in den letzten 
Jahren stark angestiegen, [36] sodass es immer mehr Private Equity-Gesellschaften und Family Offices 
gibt, welche sich auf diese Beteiligungsform spezialisieren. Bei einer Minderheitsbeteiligung beteiligt sich der 
Investor direkt am Mutterunternehmen und erhält dafür im Gegenzug Geschäftsanteile. Das Investment des 
Kapitalgebers fließt direkt ins Unternehmen und steht diesem somit uneingeschränkt zur Projektentwicklung 
zur Verfügung. Abb. 5 zeigt vereinfacht die Funktionsweise. 

Abb. 5: Schematische Darstellung einer Minderheitsbeteiligung

Dabei ist die Ausgestaltung der Minderheitsbeteiligung aufgrund verschiedener Interessenskonflikte zwi-
schen Unternehmen und Investor besonders wichtig, vor allem hinsichtlich der Strukturierung des Exits und 
der Auszahlungsansprüche, ggf. in Abhängigkeit vom Projekt- und nicht vom Unternehmenserfolg. [37] Ein 
Verkauf der Beteiligung an einen anderen Investor ist erfahrungsgemäß schwierig, da Minderheitsbeteiligun-
gen mit i.d.R. geringen Entscheidungsrechten oft nicht attraktiv für potenzielle Folgeinvestoren sind. Eine 
Veräußerung des gesamten Unternehmens ist nicht im Sinne des Altgesellschafters. Um dieser Proble-
matik vorab zu begegnen, werden i.d.R. für alle zukünftigen Eventualitäten hinsichtlich des Exits Vereinbarun-
gen getroffen, wie dieser auszusehen hat. [38] 

Häufig kommt eine Strukturierung mit Call- und Put-Optionen zum Einsatz (Buy Back [39]), die alle mögli-
chen Szenarien des Erfolgs- und Misserfolgsfalls vorsieht. So könnte der Altgesellschafter bis zum Jahr X 
eine Call-Option zu einem vordefinierten Ausübungspreis haben. Wird diese im vereinbarten Zeitraum nicht 
gezogen, hat der Investor eine Put-Option zur Andienung der Beteiligung an den Altgesellschafter. Falls der 
Altgesellschafter diese Put-Option abwenden will, z.B. weil er die Rücknahme der Anteile nicht finanzieren 
kann, wird zusätzlich eine Mitverkaufsverpflichtung (Drag-Along-Right) vereinbart. Der Investor wäre dadurch 
trotz seiner Minderheitsbeteiligung rechtlich in der Lage, das gesamte Unternehmen zu veräußern und so ei-
nen Exit zu erzwingen. Der Investor hat durch solch eine Strukturierung von rechtlicher Seite unabhängig 
vom Projektverlauf immer die Möglichkeit, seine Anteile nach einer gewissen Haltedauer zu veräußern. Im Ge-
genzug ist der Altgesellschafter aber auch berechtigt, die Call-Option auszuüben und so den Minderheitsin-
vestor herauszukaufen. Dabei sind die Bedingungen für den Erfolgs- und Misserfolgsfall des Projekts vorab zu 
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definieren, um einen durch den Investor getriebenen Verkauf des Gesamtunternehmens schon von Be-
ginn an auszuschließen. Diese Trennung zwischen Projekt- und Unternehmenserfolg ist aber teilweise 
schwierig. Zudem kann es gerade im Interesse des Investors sein, aus Risikogesichtspunkten eben nicht 
primär das Wachstumsprojekt, sondern nur das Unternehmen zu finanzieren: Denn die Finanzierung des 
Unternehmens ist eine andere, weniger risikoreiche Beteiligung, als die Beteiligung an einem Wachstumspro-
jekt. 

Falls es zur Ausübung der Call- oder Put-Option kommt ist der Ausübungspreis entscheidend für das Kalkül 
des Investors und eine Bewertung des Projekts oder Gesamtunternehmens wird irrelevant. Von der vollen 
Risikopartnerschaft bis zur Verlagerung des Risikos auf das Mutterunternehmen bzw. auf den Investor sind 
hier prinzipiell alle Gestaltungen hinsichtlich der Rendite-Risikostruktur leicht umsetzbar. So könnte bspw. 
ein Investor im Misserfolgsfall einen geringen Ausübungspreis für einen Call akzeptieren und somit den 
größeren Teil des Risikos tragen, wenn dies im Gegenzug mit einem höheren Ausübungspreis im Erfolgs-
fall kompensiert wird. Trotz Risikoverlagerung auf den Investor können so die risikoadäquaten Kapitalkosten 
des Investors gedeckt werden. Bei konkreten Verhandlungen ist dabei nicht unbedeutend, welches Verständnis 
der Investor vom Projekt hat und inwieweit er die Erfolgschancen des Projekts teilt. Grundsätzlich gilt: Je besser 
das Verständnis, desto geringer die geforderte Rendite des Investors. Zugleich werden nach Erfahrungen 
des Autors von den Unternehmen oft höhere Risiken akzeptiert und getragen, aber zum Teil nicht eingepreist, 
um die Finanzierung des Projekts überhaupt möglich zu machen. Dies senkt die geforderte Rendite des Inves-
tors. Die Konsequenzen der Risikoverlagerung auf das Unternehmen sollten aber genau abgewogen werden 

Kommt es zu keiner Ausübung der Call- und Put-Optionen, wird der Investor unter Umständen versuchen, 
durch die Ausübung der Mitverkaufsverpflichtung das Unternehmen zu veräußern, um am Wert des Ge-
samtunternehmens zu partizipieren. In diesem Fall stellt sich die Frage, ob hier eine pro-rata Verteilung 
erfolgt oder auch anders wirkende Mechanismen greifen, die einer Risikoumverteilung gleichen. Hier 
sind z.B. Liquidationspräferenzen ohne zusätzliche Partizipation am Resterlös (Simple Liquidation Prefe-
rence), ausgestattet mit einem Wandlungsrecht, ein teilweise vereinbartes Sonderrecht. [40] 

Neben dem Exit gilt es die Governance während der Beteiligungsphase dezidiert zu regeln: Dabei könn-
ten die Informations-, Kontroll-, Veto- und Entscheidungsrechte für den externen Kapitalgeber eigentlich auf 
das Projekt beschränkt werden, dürften i.d.R. aber auf Unternehmensebene ausgestaltet sein, um ent-
sprechende Wirksamkeit zu entfalten. [41] 

Für das Unternehmen und den Investor sind der Preis und die Verteilung des Risikos maßgeblich. Der Investor 
kann das Risiko i.d.R. durch eine Vielzahl von Investitionen diversifizieren und sollte dadurch in der Lage 
sein, eine geringere risikoadäquate Verzinsung zu fordern. Letztlich hängt dies aber auch stark von der Kennt-
nis und dem Verständnis des Investors hinsichtlich der Business- und Investment-Rationale ab: Das heißt eine 
starke Investorenlandschaft mit spezialisierten Investoren verbessert undvereinfacht die Bedingungen der Fi-
nanzierung von Wachstumsprojekten. [42] 

Die direkte Beteiligung des Investors am Mutterunternehmen und der daraus resultierende erleichterte Zugrif 
durch den Investor auf das Unternehmen stellt insbesondere für Familienunternehmen ein großes Hindernis 
dar. Dies gilt vor allem bei suboptimalen Projektverläufen bzw. im  Misserfolgsfall. Um transparente  Regelungen 
zu vereinbaren, komplexe Vertragsstrukturen mit sehr differenzierten Call-Put-Optionen zu vermeiden und 
zugleich das Risiko des Verlusts von Unabhängigkeit und Kontrolle für die Altgesellschafter zu minimieren, 
werden in der Praxisneuartige Formender externen Projektfinanzierung mit Eigenkapital eingesetzt. Dazu 
sollen im Folgenden als Alternativen zur Minderheitsbeteiligung die Finanzierung über Special Purpose Vehic-
les (SPVs) bzw. VC-Fondsinvestments mit Kaufoption vorgestellt werden. 

4.2.3. Externes Modell: Special Purpose Vehicle (SPV) 

Der Einsatz von SPVs, zu Deutsch Zweckgesellschaften, zur Finanzierung von Wachstumsprojekten ist 
in Deutschland bisher noch nicht sehr verbreitet, obwohl sich dadurch das Risiko eines Kontrollverlusts der 
Altgesellschafter, im Gegensatz zur direkten Minderheitsbeteiligung, ggf. vollständig eliminieren sowie 
die Governance und der Exit einfacher regeln lässt. Zudem ist ein Ausschluss der Konsolidierung mög-
lich, sodass die Wirkungen auf den Jahresabschluss der Muttergesellschaft nur über den Beteiligungs-
ansatz erfolgen. [43] Dies kann bei einer Kapitalmarktnotierung oder bei engen Spielräumen von 
Covenants durch Fremdkapitalfinanzierungen ein wesentlicher Motivationsgrund sein. Durch den höheren 
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Aufwand fallen hierfür jedoch tendenziell höhere Kosten für die Strukturierung an. Im Grunde wird bei die-
sem Modell das Wachstumsprojekt in eine Zweckgesellschaft ausgelagert. [44] Der Investor beteiligt sich 
nicht direkt am Mutterunternehmen, sondern am SPV und erhält für das eingebrachte Kapital Anteile an 
der Zweckgesellschaft. Von Unternehmensseite ist offen, welche Werte in das SPV fließen. Neben Kapital 
könnten auch Arbeitskräfte, Arbeitsräume, immaterielle Vermögensgegenstände etc. eingebracht werden. 
Je nach Fall ist es außerdem möglich, dass sich weitere Investoren am SPV beteiligen oder geistiges Ei-
gentum (Intellectual Property, kurz IP) von außen für Gesellschaftsanteile eingekauft werden, z.B. aus der 
Wissenschaft. In Abb. 6 wird das Beteiligungsmodell schematisch dargestellt, welches auch auf die Beteili-
Beteiligung des Unternehmens oder Unternehmers an einem jungen, innovativen Unternehmen 
übertragen werden kann.

Abb. 6: Schematische Darstellung des externen Finanzierungsmodells über eine Zweckgesellschaft

Durch Zwischenschaltung des SPVs ist das Ausfallrisiko für das Mutterunternehmen auf die Mitfinan-
zierung, die unter Umständen eingebrachten Werte und ggf. Übernahmeverpflichtungen durch Put-
Optionen begrenzt. Da der Investor nun aber direkt in das Projekt investiert, ist die Anteilsquote für ihn 
an der Projektgesellschaft i.d.R. hoch und in jedem Fall höher als bei einer Minderheitsbeteiligung am 
Mut-terunternehmen. Dementsprechend wird dieser hinsichtlich des Projekts auch mehr direkten 
Einfluss auf das operative Geschäft und auf strategische Entscheidungen ausüben können als bei einer 
Minder-heitsbeteiligung. Daraus ergibt sich für das Mutterunternehmen die Fragestellung, inwieweit eine 
Einflussnah-me auf das Projekt noch möglich ist. Ist der Exit an das Unternehmen attraktiv und klar 
geregelt, sind von der Ursprungsvereinbarung und vom Business Plan abweichende Vorgehensweisen 
durch den Investor je-doch wenig wahrscheinlich. Gibt es doch grundlegend unterschiedliche Ansichten 
zur Führung des SPVs, lässt sich eventuell eine Option zum Auskauf des Investors verhandeln. 

Hinsichtlich des Exits hat der Investor beim externen Modell im Vergleich zur Minderheitsbeteiligung einen 
größeren Spielraum. Da der Kapitalgeber i.d.R. renditeorientiert handelt, wird er die für ihn rentabelste 
Exitroute wählen. Eine Veräußerung der Anteile am Projekt an einen Dritten kann also nur ausgeschlos-
sen werden, wenn der Verkauf der Anteile durch den Investor an das Unternehmen eine risikoadäquate 
Ver-zinsung bietet. 

Wie bei der Minderheitsbeteiligung werden für den Exit häufig Call-Put-Konstruktionen vereinbart, wobei 
durch die vereinfachten Rahmenbedingungen für einen Verkauf des SPVs Put-Optionen nicht unbedingt 
notwendig sind und somit nicht von allen Investoren verlangt werden. Hier ist maßgeblich, wie erfah-
ren der Investor ist und welche Möglichkeiten er für einen alternativen Exit sieht. Ggf. könnte im Misser-
folgsfall eine Verkaufsoption für die Anteile des Investors in Höhe der steuerlichen Vorteile [45] für das 
Mutterunternehmen, welche aus den Verlustvorträgen des SPV generiert werden, durchaus ver- tretbar 
sein, da solch eine Verwertung für den Investor nicht möglich ist.. [46] Dies würde den externen Kapitalge-
ber vor einem Totalverlust bewahren. Für das Szenario eines Verkaufs des SPVs an einen Dritten sind 
wiederum Liquidationspräferenzen ein teilweise eingesetztes Mittel, um die Rendite des Investors bei 
niedrigeren Veräußerungserlösen zu schützen. 

Bei der Ausgestaltung der Kaufoption sind die im VC-Markt geforderten risikoadäquaten Renditen zu erwarten, 
die in Abhängigkeit vom Projekt, dessen Laufzeit und Risikograd sicherlich bei Multiples von 3-5 auf das 
Investment beginnen. Interessanterweise ist es sogar unter Umständen möglich, das Upside der Investoren durch 
eine geschickte Call-Put-Konstruktion [47] unabhängig vom Projekt zu begrenzen. Übertrifft das Projekt in 

10 Schriftenreihe der Technischen Hochschule Nürnberg Georg Simon Ohm 



Finanzierung von Innovationen 

solch einem Fall die erwartete risikoadäquate Rendite des Investors, partizipiert das Unternehmen voll an der 
generierten „Überrendite“. Im Umkehrschluss ist deswegen jedes Unternehmen gut beraten, alle Projekte ober-
halb dieser erwarteten risikoadäquaten Rendite umzusetzen. Im Vergleich zur Minderheitsbeteiligung an der 
Muttergesellschaft ist deren Einbezug und Risiko beim externen Modell klarer abgrenzbar und muss 
einzeln verhandelt werden. Vor diesem Hintergrund hat diese Trennung erhebliche Vorteile. Insbeson-
dere werden ggf. die Absicherungen des Investors für den Misserfolgsfall explizit deutlich. Nur für den Fall, 
dass das Projekt in keinem Fall in dritte Hände fallen darf, ist hier die Distanz zum Mutterunternehmen 
von Nachteil. 

4.2.4. Externes Modell: VC-Fondsmodell mit Kaufoption für das Unternehmen 

Eine weitere Möglichkeit zur Strukturierung der Finanzierung bildet ein strategisches Investment des Un-
ternehmens in einen VC-Fonds. Dieser beteiligt sich wiederum an der zur Durchführung des Projekts 
gegründeten Zweckgesellschaft bzw. mehreren  Zweckgesellschaften. [48] 

Dieses Modell eignet sich insbesondere für riskante Innovationsprojekte. Das Unternehmen diversifiziert 
sich mit der Beteiligung am Fonds, da das SPV lediglich einen geringen Anteil am Fonds-Portfolio ausmacht. 
Die Rendite ist somit nicht alleine vom Projekt abhängig, sondern von der Fondsperformance. Neben 
dem Unternehmen gibt es weitere Investoren, welche sich am Fonds beteiligen. Im Gegensatz zu den 
übrigen Fondsinvestoren erhält das Unternehmen jedoch eine Kaufoption auf die Unternehmensanteile des 
SPVs. [49] Abb. 7 veranschaulicht schematisch die Ausgestaltung eines solchen Fondsmodelles. 
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Abb. 7: Schematische Darstellung des VC-Fondsmodells mit Kaufoption

Im Falle eines erfolgreichen Projektverlaufs ist es dem Unternehmen durch die Kaufoption möglich, das SPV 
relativ einfach wieder in die eigenen Strukturen zu integrieren. Der Preis für das SPV richtet sich i.d.R. 
nach dem Marktwert, welcher dann den Ausgangspunkt der Preisverhandlung bildet. Im Erfolgsfall führt 
dies, im Vergleich zu einer von Vornherein vereinbarten Call-Option, unter Umständen zu einem hohen 
Veräuße-rungspreis. Dieser wird bezogen auf den Kapitaleinsatz des VC-Fonds i.d.R. mindestens bei 
einem Multiple von 5 liegen. Im Misserfolgsfall kann das Unternehmen die Kaufoption jedoch einfach 
verfallen lassen. Der Finanzierungscharakter wird dadurch gestaltet, dass der Beteiligung am VC-Fonds 
ein größeres Finanzie-rungsvolumen an der Zweckgesellschaft gegenübersteht oder der VC-Fonds sich an 
mehreren Zweckgesell-schaften der Muttergesellschaft beteiligt. 

Neben der Eliminierung des Risikos eines Kontrollverlustes bzw. Verkaufs des gesamten Unternehmens im 
Worst-Case-Szenario, wie es auch bei einem reinen SPV-Modell der Fall ist, wird  zusätz lich das unsystemati-
sche Risiko durch Diversifikation der Investition auf mehrere Projekte verringert. [50] Das VC-Fondsmodell 
bildet somit für das Unternehmen eine risikoarme Finanzierungsform. Durch die Fondskosten in Form 
von Management Fees und erfolgsabhängigen Komponenten [51] sowie des ggf. hohen 
Veräußerungsprei-ses wird im Gegenzug jedoch die strategische Option für das Unternehmen verteuert. 
Des Weiteren gilt es bei diesem Modell zu beachten, dass das verfolgte Projekt aufgrund des regelmäßigen 
Reportings des Fonds an die Kapitalgeber zum Teil transparent für die übrigen Fondsinvestoren wird. 
Daher schließt sich die Finanzierung von Wachstumsprojekten, die keinesfalls in die Hände Dritter fallen 
sollen, durch dieses Modell aus. Ein weiterer kritischer Punkt ist, dass operative und strategische 
Entscheidungen innerhalb des Projekts unter Umständen nicht mehr durch das Unternehmen beeinflusst 
werden können, da keine direkte Betei-ligung am  SPV besteht.  Es muss sich daher  auch bei 
wegweisenden Entscheidungen jeglicher Art auf die Expertise des VC-Fonds und der weiteren 
Gesellschafter des SPV verlassen werden. Da der VC-Fonds mit 
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dem Unternehmen zugleich aber einen einfachen Exit-Kanal hat, wird das Management des Fonds und des 
Portfoliounternehmens nicht unnötig versuchen, sich diesen durch konträre Entscheidungen zu verbauen. 

Das Fondsmodell findet im Bereich der Innovationsfinanzierung immer mehr Anwendung z.B. bei ameri-
kanischen Unternehmen. Die Motive reichen, neben den bisher schon erwähnten Vorzügen, von reduzierten 
Berichtspflichten von Innovationsprojekten bei einer Kapitalmarktnotierung [52] bis hin zur Möglichkeit, sich 
eine Vermarktung der Innovation in bestimmten Ländern zu sichern. [53] Im Gegenzug profitiert der VC-Fonds 
vom zusätzlich geschaffenen Exit-Kanal. Des Weiteren wirkt die Beteiligung des Unternehmens als 
strategischer Investor am Fonds  i.d.R. förderlich für  das  Fundraising  bei  Finanzinvestoren. 

4.2.5. Vergleich der betrachteten Modelle 

Im Vergleich der drei betrachteten Modelle ist der Nettofinanzierungseffekt bei der Minderheitsbeteiligung am 
größten, da das Kapital direkt dem Unternehmen zufließt und somit im vollen Umfang für das Projekt zur 
Verfügung steht. Beim SPV-Modell und VC-Fondsmodell  entstehen  tendenziell höhere  „Transaktions-  
bzw. Nebenkosten“,  was zu einem geringeren Nettofinanzierungseffekt führt. Am stärksten ausgeprägt ist dies 
beim VC-Fondsmodell, da in diesem Fall zusätzlich Management Fees und erfolgsabhängige Komponenten 
anfal-len. Analog kann daher festgestellt werden, dass bei einer Minderheitsbeteiligung im Vergleich die 
geringsten und beim VC-Fondsmodell die höchsten Kosten anfallen. 

Das verbleibende Risiko für das Unternehmen ist bei der Minderheitsbeteiligung am größten, da die Beteili-
gung des Investors direkt am Mutterunternehmen erfolgt und dieser dadurch bei negativem Projektver-
lauf unter Umständen direkten Zugriff auf das gesamte Unternehmen bekommen könnte. Durch Zwi-
schenschaltung eines SPVs oder durch ein Fondsinvestment wird dieses Risiko deutlich verringert. 
Außerdem beschränkt sich ein Totalausfall der Investition bei der externen Strukturierung auf das 
eingebrachte Kapital bzw. die eingebrachten Werte, wobei bei Investition in einen Fonds zusätzlich 
eine Diversifikation des Investments erfolgt. Aus Risikogesichtspunkten ist das VC- Fondsmodell somit 
die vorteilhafteste Form der Ausgestaltung. Seitens der Governance hat der Investor beim internen 
Modell tendenziell eher wenige Kontroll- und Mitspra-

cherechte. Beim SPV-
Modell werden diese 
ausgeprägter sein, da 
der Kapitalgeber i.d.R. 
zu einem größeren Teil 
am Projekt beteiligt ist. 
Beim VC- Fondsmodell 
liegen Kontroll- und 
Mitspracherechte voll 
beim VC-Fonds. Das 
Unternehmen hat, wenn 
überhaupt, nur geringe 

Einflussmöglichkeiten. 
Aber die Möglichkeit für 
den Fonds, dass der Exit 
über das Mutterunter-
nehmen erfolgt, ist hier 
aus Sicht der Praxis 
kein unwesentlicher 
Treiber des Handelns. 

Die Übernahme der 
Geschäftsanteile des 
Kapitalgebers und die 
Eingliederung des Pro-
jekts in das Unterneh-
men gestaltet sich 
beim internen Modell 
am einfachsten, da 
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das Projekt schon im Unternehmen integriert ist. Beim externen Modell ist die Eingliederung etwas 
anspruchsvoller und beim Fondsmodell dürfte der Aufwand bei entsprechender Gestaltung ähnlich 
hoch ausfallen wie beim SPV-Modell. 

Die Finanzierungskosten sind je nach Alternative abhängig von der Ausgestaltung und der daraus re-
sultierenden Risikoverteilung, wobei der strukturelle Aufwand beim VC-Fondsmodell am höchsten ist. 

Die Bereitschaft in SPVs zu investieren ist bedauerlicherweise noch selten, aber wachsend. Das VC-
Fondsmodell ist in den USA stark wachsend und schwappt auch nach Europa: In Deutschland hat 
unter anderem TVM Capital das Modell mit Eli Lilly Inc. Umgesetzt. [54] 

Aus Unternehmenssicht muss bei der Wahl des geeigneten Finanzierungsmodells immer der Charak-
ter des Wachstumsprojekts berücksichtigt werden. Darf z.B. die Innovation keinesfalls in die Hände Dritter 
fallen, eignet sich das VC-Fondsmodell mit Kaufoption nicht. Will das Unternehmen hingegen z.B. mehrere 
Innovationsprojekte parallel verfolgen und sich zu einem späteren Zeitpunkt nur gezielt einige davon 
herauspicken, eignet es sich im Vergleich der betrachteten Modelle am besten. Tab. 1 gibt einen ab-
schließenden Modellüberblick inklusive deren Charakteristika aus Unternehmenssicht. 

4.3. Zusammenfassung 

Die Finanzierung von Innovation und Expansion ist i.d.R. nur durch Eigenkapital und teilweise Mezzanine 
möglich. Ist für das Unternehmen eine Eigenfinanzierung des Projekts ausgeschlossen, muss auf exter-
ne Eigenkapitalgeber ausgewichen werden. Dies ist in Deutschland schwierig, da Kapital mit steigendem 
Risikograd und Finanzierungsvolumen sowie längerer Finanzierungsdauer immer weniger verfügbar ist, 
auch wenn eine risikoadäquate Kompensation in Aussicht gestellt wird. Neben der eingeschränkten 
Verfügbarkeit stellt es für Familienunternehmen und den deutschen Mittestand häufig ein Problem 
dar, externes Eigenkapital in das Unternehmen zu holen, da diese teilweise um ihre Unabhängigkeit 
und unternehmerische Freiheit fürchten. In der Tat besteht dieses Risiko, einerseits durch den Status des 
Kapitalgebers als „Miteigentümer“ andererseits durch verschiedene vertragliche Ausgestaltungen, welche 
das Unternehmen vor allem im Misserfolgsfall stark sanktionieren. Zugleich gibt es aber Strukturierun-
gen, die dieses Risiko ausschließen. 

Dieser Beitrag adressiert diese Problematik und zeigt Lösungswege in Form von neuen Finanzierungsmo-
dellen auf, um die Innovationskraft der Unternehmen verbessern zu können. Dabei wird auf Minder-
heitsbeteiligungen, SPVs und das VC- Fondsmodell mit Kaufoption für das Unternehmen eingegangen. Es 
zeigt sich, dass das SPV-Modell und das VC-Fondsmodell gute Alternativen zur klassischen Minderheits-
beteiligung sein können, da eine Risikoreduktion auf das eingebrachte Kapital bzw. die eingebrachten 
Werte erfolgt, der Investor i.d.R. keinen Zugriff auf das Mutterunternehmen hat und die Mitspracherechte 
des Kapitalgebers auf das Projekt beschränkt sind. Durch Call-/Put-Strukturierungen ist es dem Unterneh-
men zusätzlich möglich, die Kapitalgeber herauszukaufen und das Projekt wieder vollständig in das Mutter-
unternehmen zu integrieren. SPV-Konstruktionen und Investments in VC-Fonds können somit bei entspre-
chender Ausgestaltung geschickte Wege zur Erhöhung der Innovationskraft des Unternehmens sein. 

Dabei werden Art und Umfang der Risikopartnerschaft von Kapitalgebern oft dezidiert durch Details 
ausgestaltet: Es wird hier zwischen der vollen Risikopartnerschaft, der Risikoabwälzung vom Investor auf 
das Unternehmen (Investor mit reduziertem Risiko) und der Risikoabwälzung vom Unternehmen auf den 
Investor (Investor mit erhöhtem Risiko) unterschieden. Die Art der Risikopartnerschaft wirkt einerseits 
auf die risikoadäquaten Kapitalkosten, andererseits können daraus Risiken für das Mutterunterneh-
men entstehen. Aufgrund der notwendigen Exit-Regelung und gesteigerten Transparenz bei SPV-
Konstruktionen sind diese Minderheitsbeteiligungen vor- zuziehen. VC-Fondsmodelle mit Kaufoption sind 
insbesondere bei mehreren parallelen Innovationsvorhaben gut geeignet, soweit die teilweise entste-
hende Transparenz und die preislich nicht fixierte Call-Option für das Unternehmen akzeptabel sind. 
Grenzen werden der Ausgestaltung durch den Wert des Wachstumsprojekts gesetzt: Je höher die Werte, 
desto eher sind die gewünschten Bedingungen des initiierenden Unternehmens durchsetzbar. 
Zudem ist die Erfahrung der Investoren bedeutend. Je größer die Expertise der Investoren in Bezug auf 
das Verständnis der Unternehmen und Innovationsprojekte ist, desto geringere Renditen verlangen 
diese. Dies gilt umso mehr, wenn sie über viele Projekte diversifiziert sind. Dem entsprechend sind gut 
funktionierende Märkte für Risikokapital mit guten, starken Investoren ein wichtiger Faktor zur Senkung 
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der Innovationshürden und somit ein wesentlicher Treiber, um Innovationen in einer Volkswirtschaft einfa-
cher finanzierbar zu machen. 
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