
tion eine entsprechende Einrichtung. In der Bundesrepublik
Deutschland wurden in Anlehnung an ein von der Arbeitsgemein-
schaft Selbständiger Unternehmer 1965 ausgearbeitetes Konzept
bisher drei Kapitalbeteiligungsgesellschaften gegründet, die über
keine öffentlichen Mittel verfügen und in einem Nahverhältnis zum
Kreditapparat stehen.

C. Die Konstruktion der Beteiligungsgesellschaften

22 Die Finanzierung durch die Kapitalbeteiligungsgesellschaft kann
grundsätzlich durch Beteiligungen in jeder rechtlich möglichen
Form erfolgen8).

Bei den ausländischen Kapitalbeteiligungsgesellschaften sind je-
doch vielfach aus steuerpolitischen Gründen (Doppelbesteuerung
bei Kapitalgesellschaften), aus Gründen der Möglichkeit der Sub-
stanzbeteiligung usw. nur bestimmte Beteiligungsformen vorge-
sehen.
Wenn die Beteiligung in der Form der (unechten) stillen Gesell-
schaft erfolgt, so kann dies für die kapitalnehmenden Unterneh-
mungen den Vorteil haben, daß die Rechtsform und die Beherr-
schungsverhältnisse der einzelnen kapitalnehmenden Unterneh-
mungen nicht geändert werden').

23 Um die Selbständigkeit des Beteiligungsnehmers und eine Risiko-
streuung bei der Kapitalbeteiligungsgesellschaft zu gewährleisten,
wird für die Beteiligung eine Höchstgrenze festgelegt. Nach dem
von der Arbeitsgemeinschaft Selbständiger Unternehmer ausgearbei··
teten Konzept soll die Beteiligung höchstens 25% des Eigenkapi-
tals der zu finanzierenden Unternehmungen betragen. Die einzelnen
Small Business Investment Companies in den USA beteiligen sich
bis auf 200/0 ihres Eigenkapitals bzw. bis auf 49% des Kapitals
des Beteiligungsnehmers, die Belgischen Kapitalbeteiligungsgesell-
schaften bis auf 80% des Kapitals des Beteiligungsnehmers.

$) Eine Ubergangsform einer Deteiligungsfinanzierung ist das sogenannte "sub-
ordinated capital~, das gesellschaftsrechtlich zwischen einer echten und unechten Be-
teiligung steht; die Anspruche des Kapitalgebers kommen im Rang zwar nach den
Gläubigern, aber noch vor den anderen Anteilseignern im Falle einer Befriedigung.

4) Um bei einer Beteiligung in Form des stillen Gesellschaften oder des Kom-
manditisten der Kapitalbeteiligungsgesellschaft auch einen Anteil am Wertzuwachs
(Zuwachs der stillen Reserven) zu ~ewähren, kann vertraglich festgelegt werden, daß
eine VergUtung in Prozenten des emgelegten Kapitals unabhängig von der Gewinn-
und Verlustregelung ausbezahlt wird. Dem Beteiligungsnehmer kann andererseits flir
den Beitrag der stillen Reserven an den während der Beteiligungszeit erwirtschafteten
Erträgen ein Vorausgewinn zugestanden werden.
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