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Mittelstandspolitik

Strukturpolitik durch 
Kapitalbeteiligungsgesellschaften

Dr. Eberhard Schwark. Bonn

Im ERP-Wirtschaftsplan des vergangenen Jahres, 
der im Dezember vom Parlament gebilligt wurde, 

Ist für die Refinanzierung von Beteiligungen, die 
von privaten Kapitalbeteiligungsgesellschaften 
(KGB) an kleinen und mittleren Unternehmen der 
gewerblichen Wirtschaft und der Industrie einge
gangen werden, ein Betrag von 10 Mill. DM ein
gesetzt worden. Für die Unterstützung von so
genannten Beteiligungsgarantiegemeinschaften 
(BGG), bei denen sich die KBG absichern können, 
sind 1,5 Mill. DM vorgesehen. Ein von der Bun
desregierung im JahresWirtschaftsbericht 1970’ ) 
angekündigtes Förderungsmittel staatlicher Struk
turpolitik kann damit ab sofort von den interes
sierten Wirtschaftskreisen in Anspruch genommen 
werden.

Bundeshilfen

Die Hilfen des Bundes sind im wesentlichen fol
gende:
□  Erwerbswirtschaftliche Beteiligungsgesellschaf
ten können Refinanzierungskredite bis zu 75% 
der von ihnen eingegangenen Beteiligungen zu 
einem Zinssatz von 5 % p. a. erhalten. Dabei soll 
die jeweils geförderte Beteiligung den Betrag von 
300000 DM nicht überschreiten.
□  Gegenüber den Beteiligungsgarantiegemein- 
schaften wird eine Rückgarantie in Höhe von 
25% des Beteiiigungskapitals einschließlich der 
Kosten der Beteiilgungsgesellschaft übernommen, 
soweit diese 11 % des Beteiligungsbetrages nicht 
übersteigen.

Eberhard Schwark, 31, Dr. jur., ist Regie
rungsrat im Referat Kreditbanken, Aktien- 
und Börsenwesen der Abteilung Geld und 
Kredit des BMWi, Bonn. Daneben nimmt er 
einen Lehrauftrag an der Universität Bonn 
wahr.

□  Für weitere 12,5 % der Beteiligung werden im 
gleichen Umfang Rückgriffsmöglichkeiten auf ERP- 
Mittel angeboten, die den Garantiegemeinschaf
ten zur Auffüllung ihres Haftungsfonds zu sehr 
günstigen Zinssätzen zur Verfügung gestellt wer
den.
Die relativ besdieidene Höhe der eingesetzten 
Mittel, die jedoch für den kurzen Zeitraum bis 
zum Jahresende 1970 ausgereicht haben dürfte, 
zeigt, daß es sich hier zunächst mehr um einen 
Versuch, um ein Angebot an die Wirtschaft, han
delt. Sein Erfolg muß abgewartet werden.

Finanzierungsnaditeile der Mittelbetriebe

Die Erfinder des neuen Instrumentariums, das von 
langer Hand -  u.a. auch durch verschiedene 
wissenschaftliche Gutachten )̂ -  vorbereitet 
wurde, können auf eine Reihe wirtschaftlicher 
Argumente hinweisen, die eine staatliche Initia
tive rechtfertigen. So ist beispielsweise kleinen 
und mittleren Unternehmen schon von ihrer 
Rechtsform her der Zugang zum organisierten 
Kapitalmarkt verschlossen.
Auf dem Sektor der F r e m d k a p i t a l f i n a n z i e -  
rung hat man diese Nachteile bisher dadurch aus- 
zugieichen versucht, daß Spezialbanken wie die 
Kreditanstalt für Wiederaufbau, die Lastenaus- 
gleichsbank und die Industriekreditbank ein be
sonderes Programm für mittlere Unternehmen an- 
boten. Daneben wurden aus ERP-Mitteln Finan
zierungshilfen gegeben, und die von der Wirt
schaft gegründeten Kreditgarantiegemeinschaften 
erhielten staatliche Unterstützung. Bei der Be
schaffung von zusätzlichem E i g e n k a p i t a l  
dagegen, das über die Selbstfinanzierungsmög
lichkeit des Unternehmens hinausging, waren
1) Vgl. BT-Drucksache V I, 281, Nr. 68.

Vgl. Karl H a x :  Kapitalbeteiligungsgesellschaften zur Finan
zierung kleiner und mittlerer Unternehmen, Köln und Opladen 
1969. Es handelt sich hierbei In abgewandelter Form um sein 
Gutachten.
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kleine und mittlere Firmen nach wie vor auf 
private Interessenten angewiesen, die als Teil
haber beitreten wollten.

Erst in den letzten Jahren sind in der BRD in ver
stärktem Umfange erwerbswirtschaftlich orien
tierte Kapitalbeteiligungsgesellschaften®) aufge
treten. Sie sind aufgrund einer sachkundigen Be
wertung der gewünschten Beteiligung und ent
sprechender Risikostreuung als Transmissions
riemen zwischen Unternehmern und Anlegern in 
der Lage, investitionsfreudiges Kapital an sich zu 
ziehen. Die Refinanzierung dieser Gesellschaften, 
hinter denen vornehmlich die deutschen Banken 
sowie die Sparkassenorganisation stehen, erfolgt 
in aller Regel durch die einzelnen Kreditinstitute 
selbst und befindet sich deshalb in einer emp
findlichen Abhängigkeit von deren jeweiliger Liqui
ditätslage. - - , ,

Größere Chancengleichheit angestrebt

Daran ändern auch vereinzelte Versuche nichts — 
wie sie zur Zeit auch wieder unternommen wer
den —, breitere Anlegerkreise für eine Refinan
zierung zu gewinnen. Überdies haben sich die be
stehenden Beteiligungsgesellschaften aus Kosten- 
und Risikogründen bisher darauf beschränkt, 
Beteiligungen nur in der Größenordnung von 
mehreren 100 000 DM bis zu über 5 Mill. DM zu 
vergeben (lediglich eine Beteiligung in Höhe von 
nur 100 000 DM ist bekannt geworden). Für die 
große Masse der kleinen und mittleren Unter
nehmen''), denen die nun einsetzende staatliche 
Förderung zugute kommen soll, gibt es also keine 
funktionierende institutioneile Versorgung mit zu
sätzlichem Eigenkapital.

Da mit der Verbreiterung der Eigenkapitalbasis 
gleichzeitig auch die Kreditfähigkeit erweitert 
wird, macht sich dieser Mangel insbesondere bei 
Neugründungen von Unternehmen, bei Umstellun
gen aufgrund von Strukturwandlungen und bei 
der Kommerzialisierung von Erfindungen und Ko
operationsvorhaben bemerkbar. Der Einsatz staat
licher Mittel kann hier für eine größere Chancen
gleichheit sorgen und dient damit der Stärkung 
des Wettbewerbs. Bei Unternehmensgründungen
3) Zur Zeit gibt es In der BRD etwa 25 derartige Gesellschaften. 
•<) 98.1 »/o der Unternehmen der BRD halten 1965 1 -49  Beschäf
tigte. Vgl. Statistisches Bundesamt, Unternehmen und Arbeits
stätten, Fachserie C. 1965. H. 4, S. 214 ff.
5) AufschiuBreich Fred R. W l l t n e b e r t :  GröBe contra Renta
bilität. Die Chancen der Kleinunternehmen, in: Christ und Welt 
Nr. 9. vom 27. 2.1970. S. 21.
«) Vgl. Karl H a X , a. a. O., S. 44 ff.; Helmut R a I d a : „Kapltal- 
beteiligungsgesellschaften“ -  ein internationaler Oberblicl<. In: 
Zeitschrift für das gesamte Kreditwesen. 16. Jg.. H. 16, Frank
furt a. M. 1965, S. 792ff.; Rüdiger von T o r k l u s :  Die Kapifal- 
beteiiigungsgeselischaft. In: Konjunkturpolitik, 12. Jg.. H. 5/6, 
Berlin 1966. S. 288 ff.
7) Vgl. Karl H a x , a. a. 0 . ,  S. 54 f.
s) Vgl. Hans W e y h e n m e y e r :  Staatsbürgschaft für mittel
ständische Unternehmen? CDU-Beteiligungslohn und Kapitalbetei- 
ligungsgesellschaften. In: Die Aussprache. 18. Jg.. H. 12. Bonn 
1968. S. 290.

in neuen Wohngebieten werden zudem wichtige 
sozialpolitische Belange unterstützt. Daneben wird 
auch das Reservoir an Kreativität erhöht, die der 
Volkswirtschaft stets neue Impulse vermittelt. 
Denn auch in kleinen und mittleren Unternehmen 
Ist Kreativität vorhanden =), und angesichts der 
steigenden Investitions- und Ausrüstungskosten 
bedarf sie zumindest einer punktuellen Förderung.

Förderung im Ausland

Im europäischen Ausland und insbesondere in 
den Vereinigten Staaten ist die staatliche Betei
ligungsförderung bereits seit längerer Zeit be
kannt'*). So stellt die „Technical Development 
Capital Ltd.“ in Großbritannien Eigenkapital zur 
Finanzierung technischer Neuentwicklungen bis 
zur Produktionsreife zur Verfügung. Holland be
sitzt eine Beteiligungsgesellschaft speziell für 
kleine Unternehmen, und Frankreich und Belgien 
verfügen über vergleichbare Einrichtungen.

Am bekanntesten ist die „Small Business Ad
ministration“ in den Vereinigten Staaten. Ihr um
fangreicher Förderungskatalog ist, wie Lawrence 
Fertig auf der letzten Tagung der Mont-Pelerin- 
Gesellschaft meinte, zu einem Großteil auf die 
Abneigung der Öffentlichkeit und der Regierung 
in den USA gegenüber dem „Big Business“ zu
rückzuführen. Neben den Kreditvergaben und den 
Beteiligungen führt die Administration auch einen 
kostenlosen Beratungsdienst für kleine und mitt
lere Unternehmen durch. Ihr Förderungsinstru
ment, die „Small Business Investment Com
panies“ , deren Kapitalanteile überwiegend in 
Privathand liegen, sieht sich allerdings mancher
lei Kritik ausgesetzt. Die Bedingungen dieser er
werbswirtschaftlich arbeitenden Unternehmen sol
len schlechter sein als für Großunternehmen auf 
dem Kapitalmarkt. Außerdem soll die Zahl der 
Gesellschaften zu groß sein, und das Risiko 
müsse allein von ihnen getragen werden Sol
che Nachteile bemüht sich die Bundesregierung 
in ihrer Konstruktion zu vermeiden.

Aushöhlung der Wirtschaftsordnung?

Mit der Förderung einer Eigenkapitalintensivie
rung von Unternehmen dringt der Staat in Kern
bereiche der unternehmerischen Tätigkeit ein. 
Denn das in einer marktwirtschaftlichen Ordnung 
vorgesehene Risiko des totalen Vermögensver
lustes des Unternehmers wird abgeschwächt. 
Diese teilweise Begrenzung des Risikos ist daher, 
wie Weyhenmeyer ®) zu Recht bemerkt, ordnungs
politisch bedenklich. Allerdings sind die Vorstel
lungen gerade über diesen Punkt im Wandel 
begriffen. Hier hat die politische Praxis neue 
Akzente gesetzt. Bei Krisen in Unternehmen ab 
einer bestimmten Größenordnung wird durch
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Staatliche 1\/Iaßnahmen für eine Fortführung des 
Unternehmens oder für einen kontinuierlichen 
Übergang gesorgt. Man beruft sich dabei — zu 
Recht -  auf die soziaistaatiiche Maxime.

Nach den Vorstellungen des Bundeswirtschafts- 
ministeriums soll die Beteiligungsfinanzierung 
durch die bestehenden und neu zu gründenden 
Kapitalbeteiiigungsgesellschaften erfolgen. Sie 
werden ihre Finanzierungsmöglichkeiten zu Son
derkonditionen einem großen Teil der Wirtschaft 
zur Verfügung stellen können. Daher ist die Ge
fahr einer Verzerrung des Kapitalmarktgefüges 
nicht von der Hand zu weisen. Dem mit der Wett
bewerbsuntersuchung ’ ) begonnenen Bemühen, 
durch ordnungspolitische Eingriffe Privilegien und 
Sonderkonditionen einzelner Institutsgruppen zu 
beseitigen und einen Wettbewerb mit gleichen 
Startchancen auf einem liberalen Geld- und Ka
pitalmarkt zu ermöglichen, wird man auf diese 
Weise sicherlich nicht gerecht werden. Immerhin 
steht es aber privaten und öffentlichen Instituts
gruppen gleichermaßen offen, sich des neuen 
Angebotes zu bedienen. Eine Abwägung der Alter
nativen könnte daher zugunsten der strukturpoli
tischen Motive ausfallen.

Gefahr der Subventionierung

Schließlich besteht, wie bei allen mittelständischen 
Förderungsprogrammen, die Gefahr, daß hier Sub
ventionen gewährt werden. Sie können der Kon
servierung überholter Strukturen dienen und 
letztlich der gesamten Volkswirtschaft nur Scha
den zufügen. Zwar hat sich der Bundeswirtschafts
minister mehrmals -  auch bereits zur Zeit der 
Großen Koalition — gegen eine Politik gewandt, 
die den Mittelstand zu einem Naturschutzpark in 
unserer Wirtschaftsordnung machen will und 
jeden Poujadismus verurteilt. Das natürliche In
teresse der angesprochenen Wirtschaftskreise 
drängt jedoch häufig in eine andere Richtung. 
Diskrepanzen gegenüber den politischen Zielen 
und dem Gesamtinteresse können hier nur ver
mieden werden, wenn in den Förderungsgrund
sätzen eindeutig sichergestellt wird, daß kein Auf- 
fangnetz für schwache Mittelbetriebe geschaffen 
werden soll. Daneben muß aber auch sicherge
stellt werden, daß es sich hierbei nicht um ein 
Instrument handelt, das schlechthin bei jeder Kon
solidierung in Anspruch genommen werden kann. 
So kann es beispielsweise nicht Sinn einer staat
lichen Förderung sein, bei gesellschaftsinternen 
Schwierigkeiten, wie sie etwa durch Erbausein

andersetzungen entstehen, das Kapital wieder 
aufzufüllen. Hier müssen die Beteiligten auf die 
generellen rechtlichen Möglichkeiten, wie z. B. auf 
die Ratenzahlung des § 2231 a BGB ” ) verwiesen 
werden.

Keine staatliche Kapitallenkung

Beteiligungen sind zwar langfristige Vorhaben. 
Gleichwohl muß der Beteiligungsnehmer entspre
chend dem auch in dieser Richtung geltenden 
Prinzip der Hilfe zur Selbsthilfe die Möglichkeit 
haben, jederzeit mit angemessener Kündigungs
frist die Beteiligung zurückgeben zu können. Wie 
die Frage der Auseinandersetzung, insbesondere 
der Beteiligung an den stillen Reserven, geregelt 
wird, bleibt den Vertragspartnern überlassen. Die 
Bundesregierung möchte hier wie auch sonst pri
vater Initiative und Vertragsfreiheit den weitest 
möglichen Spielraum lassen. Deshalb hat sie den 
Plan einer staatlichen KBG ’*), die allzu leicht als 
Instrument staatlicher Kapitallenkung mißbraucht 
werden könnte, abgeiehnt ’ )̂. Sie wird aus diesem 
Grunde auch allen bestehenden und künftig auf
tretenden Beteiligungs- oder Garantiegemein
schaften in gleicher Weise ihre Mittel zukommen 
lassen. Dabei ist allerdings darauf zu achten, daß 
nur nach Organisation und Volumen lebensfähige 
Gesellschaften gefördert werden. Eine Forderung, 
die sich für die Garantiegemeinschaften als Kre
ditinstitute bereits aus § 10 des Kreditwesenge
setzes ergibt.
Das Ziel der Verbreiterung der Eigenkapitalbasis 
von kleinen und mittleren Unternehmen, bei de
nen sie betrieblich und volkswirtschaftlich geboten 
erscheint, wird aber ohne eine eingehende Infor
mation aller Kreditinstitute und der Unternehmer 
nicht erreicht werden können. Bei ihnen sind 
nämlich häufig noch Vorbehalte gegenüber der 
Aufnahme einer Beteiligung anzutreffen An
gesichts der Ertragskraft der kleinen und mittle
ren Unternehmen, die — wie jüngste Untersuchun
gen der Bundesbank erneut bestätigen — kei
neswegs hinter der von Aktiengesellschaften zu
rücksteht ’ *), sollten fortschrittliche Unternehmer 
nicht zögern, ihre Chancen zu nutzen und auch 
einen bisher nicht üblichen Weg langfristiger 
Finanzierung zu beschreiten.

») Vgl. BT-Drucksache V, 3500.
'0) Vgl. Karl S c h i l l e r :  Reden zur Wirtschaftspolitik, Bonn 
1970 (2. Aufl.), 4. S. 70; 6. S. 264.
1') Vgl. dazu Alexander K n u r  : Famillenrechtllche und erbrecht
liche Probleme des Gesetzes Ober die rechtliche Stellung der 
nichtehelichen Kinder, ln; Zeitschrift für das gesamte Familien
recht, 17. Jg ., H. 6, Bonn-Bad Godesberg 1970.

12) Eine solche KBG hatte Im Jahre 1969 der damalige Bundes
schatzminister Schmucker vorgeschlagen. Vgl. Bulletin der Bun
desregierung vom 10. 9.1969, S. 976.
>3) Karl S 0 h 111 e r . a. a. O., 7, S. 132.
i<) Vgl. dazu die aufschlußreichen Untersuchungen von Klaus 
O e l s c h l a e g e r :  Chancen der Beteiligungsfinanzierung bei 
kleinen und mittleren Industriebetrieben. In: Die Aussprache. 
20. Jg.. H. 9, Bonn 1970. S. 260 ff.
15) Vgl. Monatsberichte der Deutschen Bundesbank, April 1970. 
S. 22ff.
l i )  Nach den Untersuchungen von Rüdiger von T  o r k I u s : 
Analyse der Kapitalausstattung der deutschen Unternehmen auf 
der Grundlage der Einheitswertstatistik. DIW-Beiträge zur Struk
turforschung, H. 8, Berlin 1969, und Klaus O e l s c h l a e g e r .  
a. a. O., S. 258 ff.. Ist auch die Eigenkapitaiausstattung bei kleinen 
und mittleren Unternehmen nicht schlechter als die bei Aktien
gesellschaften.
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