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EINLEITUNG 

Nahezu täglich berichten die Zeitungen darüber, dass 
sich wieder einmal ein (dem Leser mehr oder weniger 
bekannter) Investor mit „Venture Capital“ (also Wagnis-
kapital) an einem Start-up beteiligt hat.  
 

In der Tat gewinnen solche Venture Capital-Trans-
aktionen zunehmend an Bedeutung. Der Fokus der 
Investitionen liegt dabei besonders häufig auf 
Unternehmen, die in den Bereichen IKT (Kommuni-
kation, Computer, Elektronik), Konsumgüter und -
dienstleistungen, Biotechnologie und Gesundheits-
wesen aktiv sind. Das verwundert insoweit nicht, da 
gerade diese Branchen als besonders innovativ gelten 
und ein hohes Wachstumspotential erwarten lassen.  

Letzteres ist gerade für Private Equity-Investoren 
interessant, erhöhen sich doch durch hohe 
Zuwachsraten die Chancen, ihre Beteiligung – etwa im 
Rahmen einer „Buy & Build“-Strategie – in wenigen 
Jahren wertsteigernd an einen Strategen oder anderen 
Finanzinvestor zu veräußern oder das Unternehmen an 
die Börse zu bringen. Naturgemäß investieren solche 
Kapitalgeber, die regelmäßig als Fonds strukturiert sind, 
eher in Unternehmen, die im Markt bereits eine gewisse 
Position erlangt haben. 

Doch auch für andere Investoren-Gruppen, wie etwa 
Family Offices, staatliche Venture Capital Fonds 
oder industrielle Investoren, können Beteiligungen an 
Start-ups interessant sein. Dies gilt auch für die Gruppe 
der „Business Angels“, also private Investoren, die 
sich vor allem an kleineren Start-ups beteiligen. Bei 
ihnen steht in der Regel nicht der pekuniäre Aspekt im 
Vordergrund; vielmehr geht es ihnen eher darum, die 
zumeist noch jungen Gründer (neben etwaigen 
Familienmitgliedern und Freunden des Gründers) beim 
Aufbau ihres Unternehmens in einem „vertretbaren“ 
Umfang finanziell zu unterstützen und ihnen mit ihrer 
kaufmännischen Erfahrung und/oder ihren persönlichen 

Kontakten zur Seite zu stehen. Häufig liegen die 
investierten Beträge in einem Bereich zwischen EUR 
50.000 und EUR 500.000. 

Gerade an diese Gruppe von privaten Investoren richtet 
sich dieser Beitrag. Er soll dem Leser eine Einführung 
in Bezug auf seine mögliche Investition in ein Start-up 
geben und ihn auf bestimmte finanzielle und rechtliche 
Gestaltungsmöglichkeiten hinweisen. Denn auch 
wenn jede Transaktion anders ist, so gibt es (gerade bei 
„kleineren“ Investitionen jenseits der Mega-Deals) häufig 
Aspekte, die sich wiederholen und die der Investor – 
noch vor seiner Beteiligung – kennen sollte. 

1. FINANZIERUNGSPHASEN 

 
Nach der betrieblichen Finanzierungslehre hängen die 
Kapitalbedürfnisse eines Unternehmens maßgeblich da-
von ab, in welcher Phase es sich befindet. Dabei hat die 
Fachliteratur unterschiedliche Phasen-Modelle ent-
wickelt. Nach dem „Drei-Phasen-Modell“ lassen sich 
drei Finanzierungsphasen eines Unternehmens 
unterscheiden:  
 
Die erste Finanzierungsphase bezieht sich auf die 
Finanzierung für ein Unternehmen, bevor es die 
Massenproduktion und den Vertrieb beginnt, und zwar 
mit dem Ziel, Forschung, Produktdefinition oder 
Produktdesign zum Abschluss zu bringen (sog. „Seed-
Finanzierung“). In dieser Frühphase entsteht oftmals 
auch der Aufwand für die Gründung des Unternehmens, 
worunter etwa die Kosten für die rechtliche Beratung, die 
Vergütung der (ersten) Mitarbeiter und die Miete der 
genutzten Räumlichkeiten fallen (sog. „Start-up-
Finanzierung“). 

Die zweite Finanzierungsphase betrifft das Wachstum 
eines Unternehmens. Sie beginnt in der Regel mit der 
Aufnahme der Produktion und der Markteinführung und 
endet in der Amortisationsphase, in der sich noch nicht 
alle getätigten Investitionen amortisiert haben.  

Die dritte Finanzierungsphase ist schließlich die „Ex-
pansionsphase“, in der die Aktivitäten weiter ausge-
baut und verbessert werden, etwa durch die Einführung 
neuer Produkte oder die Erschließung neuer Märkte. 
Anders als bei den ersten beiden Phasen, erfolgen 
Investitionen hier nicht durch Aufnahme von Venture 
Capital, sondern durch sog. “Growth-Finanzierungen“. 

Allgemein – es mag natürlich Ausnahmen geben – lässt 
sich sagen, dass der Kapital- und Finanzierungsbedarf 
mit jeder Phase ansteigt. 

Bevor sich der Investor an einem Start-up beteiligt, sollte 
er zunächst prüfen, in welcher Phase sich das Unter-



 

 

nehmen befindet und, soweit absehbar, wie hoch der 
tatsächliche Kapital- und Finanzierungsbedarf ist. 

2. ARTEN DER FINANZIERUNG 

Nicht jede Finanzierung muss zu einem Erwerb von Ge-
schäftsanteilen führen. Vielmehr sind hier mehrere 
Arten der Finanzierung möglich, die nachfolgend kurz 
beleuchtet werden sollen. 

Zur Schließung der Kapitallücke könnte zunächst an 
eine Fremdfinanzierung durch eine Bank gedacht 
werden, zumal diese bilanziell nicht zu einer Erhöhung 
des Eigenkapitals führt. Allerdings scheidet eine 
Fremdfinanzierung in der Praxis häufig bereits deshalb 
aus, da Banken nicht bereit oder – mit Verweis auf die 
regulatorischen Bestimmungen wie Basel III etc. – nicht 
in der Lage sind, das (gerade in der Frühphase 
bestehende) Finanzierungsrisiko zu tragen. Auch ist es 
dem Start-up oftmals nicht möglich, der Bank „banken-
übliche“ Sicherheiten (wie etwa Grundpfandrechte) zu 
bieten und Zinsen zu tragen. 

In Venture Capital-Transaktionen wird manchmal 
Mezzanine-Kapital (etwa durch die Gewährung von 
Nachrangdarlehen oder Genussrechtskapital) als 
Finanzierungsinstrument angeboten. Anders als bei 
einer Fremdfinanzierung durch die Bank, werden hier 
keine Sicherheiten gewährt; auch sind keine Zinsen zu 
zahlen (es besteht eine Gewinnbeteiligung). Darüber 
hinaus erfolgt die Tilgung nicht laufend, sondern erst am 
Ende der Laufzeit. Anders als bei einer gesellschafts-
rechtlichen Beteiligung (hierzu weiter unten), kommt es 
durch die Aufnahme von Mezzanine-Kapital nicht zu 
einer Verwässerung der Beteiligungsverhältnisse; auch 
verfügen die Mezzanine-Geber mangels einer Gesell-
schafterstellung nicht über die Rechte eines 
Gesellschafters. 

Alternativ kommt eine gesellschaftsrechtliche Beteili-
gung durch Gewährung von Eigenkapital in Betracht. 
Zwar besteht auch hier, wie beim Mezzanine-Kapital, 
das Risiko eines Verlustes des Kapitals, da dem 
Gesellschafter keine Sicherheiten gewährt werden. 
Auch erfolgen keine Zinszahlungen oder Tilgungen, 
sondern eine Erlösverteilung zu einem späteren Zeit-
punkt. Allerdings würde der Gesellschafter unmittelbar 
an der Wertsteigerung des Unternehmens partizipieren. 
Darüber hinaus könnte er sich – auch als Ausgleich für 
das von ihm übernommene Risiko – umfangreiche 
Mitbestimmungsrechte (nicht nur Kontroll- und 
Informationsrechte), etwa in Bezug auf grundsätzliche 
Entscheidungen zur Unternehmenspolitik, die Aufstel-
lung des Jahresplanes oder sonstige Maßnahmen, die 
seine Gesellschafterstellung betreffen oder über den 

gewöhnlichen Geschäftsverlauf hinausgehen, einräu-
men lassen.  

Ein weiteres Finanzierungsinstrument stellt das Wandel-
darlehen dar. Dabei handelt es sich um eine schuld-
rechtliche Vereinbarung (Gewährung eines Kredites), 
die zusätzlich mit einem Wahlrecht des Darlehens-
gebers versehen wird. Nach diesem Wahlrecht kann der 
Investor als Darlehensgeber von dem Unternehmen als 
Darlehensnehmer entweder die Rückzahlung des 
Darlehens oder stattdessen eine Wandlung dieses 
Darlehens in Eigenkapital bei der nächsten Finan-
zierungsrunde verlangen. Üblicherweise wird die 
Wandlung an bestimmte Voraussetzungen geknüpft und 
– zugunsten des Investors – ein Abschlag (in der Regel 
zwischen 10 und 20 %) auf die Bewertung der 
Gesellschaft bei der nächsten Finanzierungsrunde 
vereinbart.  

Das Wandeldarlehen bietet sich insbesondere dann an, 
wenn eine Unternehmensbewertung noch gar nicht 
möglich ist oder hierüber Streit zwischen den Beteiligten 
besteht, da die Unternehmensbewertung erst zu einem 
späteren Zeitpunkt (nämlich bei der nächsten 
Finanzierungsrunde) und ggf. unter objektiveren 
Kriterien (die neu hinzutretenden Investoren werden 
eine eigene Vorstellung von dem Wert des 
Unternehmens haben) erfolgen wird.  

Gerade das Wandeldarlehen stellt eine interessante Art 
der Finanzierung dar, da es der Darlehensgeber letztlich 
selbst in der Hand hat, ob er sein Wandlungsrecht 
ausübt oder nicht. Sollte etwa die Entwicklung des 
Unternehmens nicht seinen Erwartungen entsprechen, 
dann könnte er einfach die Rückzahlung des Darlehens 
verlangen. 

 

3. DUE DILIGENCE 

Vor einer gesellschaftsrechtlichen Beteiligung sollte sich 
der künftige Gesellschafter im Wege einer Unterneh-
mensprüfung („Due Diligence“) ein möglichst genaues 
Bild von dem Unternehmen, v.a. in rechtlicher, finan-
zieller, steuerlicher und strategischer Hinsicht, machen. 
Auf diese Weise kann der Investor nicht nur die Chan-
cen, Risiken und Schwachstellen des Unternehmens 
besser einschätzen, sondern auch den Wert des 
Unternehmens genauer ermitteln. 
 

Bezüglich des Umfanges der Due Diligence sollte der 
Investor im Blick haben, dass er nicht das gesamte 
Unternehmen, sondern nur eine Minderheitsbeteili-
gung erwirbt. Zudem sollte er bei der Bewertung der 
Qualität der zu prüfenden Unterlagen beachten, dass 



 

 

ein Start-up nur eine kurze Unternehmenshistorie 
aufweist und die zur Verfügung stehenden Unterlagen 
häufig nicht in der Form aufbereitet sind, wie es sich ein 
Investor wünschen würde. Dies führt in der Praxis 
manchmal zu der betrüblichen Erkenntnis, dass weder 
der Investor noch seine Berater in der Lage sind, sich in 
kurzer Zeit ein klares Bild von dem Unternehmen 
machen zu können.  
 
Bei der Durchführung der Due Diligence sollte ein beson-
deres Augenmerk darauf liegen, ob der Markt, in dem 
das Unternehmen agiert, über ein ausreichendes 
Wachstumspotential verfügt und ob sich das 
Unternehmen hier tatsächlich behaupten könnte. Nur bei 
einer genauen Prüfung des Marktes, seiner 
Wachstumsrate und des gegenwärtigen sowie künftigen 
Wettbewerbsumfeldes lässt sich eine Aussage zu der 
Zukunftsfähigkeit des Marktes und des Unternehmens 
treffen.  

4. TRANSAKTIONSSTRUKTUR 

Im Regelfall erfolgt die gesellschaftsrechtliche 
Beteiligung nicht durch den Kauf und die Abtretung von 
Geschäftsanteilen von den Altgesellschaftern, sondern 
im Wege einer Kapitalerhöhung, bei der der Investor 
als neuer Gesellschafter zugelassen wird. Auf diese 
Weise erfolgt die Zahlung der Gegenleistung für die 
Geschäftsanteile nicht an die Altgesellschafter (als 
Kaufpreis), sondern an die Gesellschaft selbst.  

Anders als bei Unternehmenskäufen, ist es für Venture 
Capital-Transaktionen charakteristisch, dass sich der 
neue Gesellschafter nicht vollständig oder zumindest 
mehrheitlich an dem Stammkapital der Gesellschaft 
beteiligt, sondern ihm vielmehr eine Minderheitsbetei-
ligung ausreicht. Häufig liegt die Beteiligung in einem 
Bereich zwischen 10 und 30 %. 

5. ABSICHERUNG DER RECHTE 

Im Falle einer gesellschaftsrechtlichen Beteiligung wird 
der Investor ein vitales Interesse daran haben, sich seine 
Gesellschafterrechte vertraglich absichern zu 
lassen. Zwar stellt (im Falle einer Beteiligung an einer 
GmbH) das GmbH-Gesetz jedem Gesellschafter einen 
gewissen Mindest-Schutz zur Verfügung. Allerdings 
reichen diese gesetzlichen Regelungen einem Investor 
in der Regel nicht aus, zumal er sicherstellen möchte, 
dass er seine Beteiligung an dem Unternehmen 
innerhalb eines relativ überschaubaren Zeitraumes 
möglichst gewinnbringend weiterveräußern kann. 

Eine Verankerung dieser Rechte kann sowohl in einer 
Gesellschaftervereinbarung (sog. „Shareholders‘ 

Agreement“) als auch in dem (entsprechend anzupas-
senden) Gesellschaftsvertrag erfolgen.  

In einer Gesellschaftervereinbarung schließt der In-
vestor mit den anderen Gesellschaftern einen schuld-
rechtlichen Vertrag, in dem die Rechtsverhältnisse der 
Gesellschafter untereinander und daneben in Bezug auf 
die Gesellschaft präzise geregelt werden. Zwar ließen 
sich diese Rechtsverhältnisse auch in dem Gesell-
schaftsvertrag des Unternehmens regeln. Allerdings 
muss die Gesellschaftervereinbarung – anders als der 
Gesellschaftsvertrag – nicht im Handelsregister ver-
öffentlicht werden; zudem bietet sie bei der rechtlichen 
Ausgestaltung mehr Flexibilität. Daher gehen die 
Gesellschafter einer GmbH vielfach dazu über, in einem 
schlanken Gesellschaftsvertrag nur das Nötigste zu 
regeln, während die gesellschaftsrechtlichen Besonder-
heiten in einer separaten Gesellschaftervereinbarung 
festgelegt werden. 

Der Inhalt einer solchen Gesellschaftervereinbarung 
richtet sich nach dem Einzelfall. Erfahrungsgemäß sind 
bei einer Venture Capital-Transaktion insbesondere die 
folgenden Regelungsinhalte für den Investor von 
besonderer Bedeutung: 

- Kontroll- und Mitwirkungsrechte, 

- Einrichtung und Besetzung eines Beirates, 

- Ergebnisverwendung, 

- Mitverkaufsverpflichtungen und -rechte, 

- Regelungen zum Exit (Zeitpunkt, Verantwortlichkeiten 
etc.), 

- Liquidationspräferenz 

Business Angels sollten darauf achten, dass insbeson-
dere die Regelungen in Bezug auf ihre Kontroll- und 
Mitwirkungsrechte, den Kreis der Gesellschafter und den 
späteren Exit vertraglich abgesichert werden. Dabei 
sollten diese Regelungen nicht nur in der Gesellschafter-
vereinbarung, sondern zusätzlich in dem Gesellschafts-
vertrag verankert werden. Auf diese Weise stellt der In-
vestor sicher, dass kein Widerspruch zu dem Gesell-
schaftsvertrag besteht; zudem gelten die Bestimmungen 
dann nicht nur für die Vertragspartner der 
Gesellschaftervereinbarung, sondern auch für künftige 
Gesellschafter und Gläubiger der Gesellschaft.  

(Anm.: Weitergehende Informationen zu dem Thema 
dieses Beitrages finden sich in der Veröffentlichung des 
Autors in der M&A REVIEW 12/2019, S. 372 ff.) 


