
dite partizipieren. Soferne Risikoausgleich und notwendige Risiko-
orientierung ausreichend in bereits bestehenden Unternehmen vor-
handen sind, besteht keine Notwendigkeit einer gesonderten VC-Fi-
nanzierung. Die spontane Entstehung von VC in den USA und ande-
ren Ländern ist jedoch umgekehrt ein Beweis dafür, daß insbesondere
die Risikoorientierung und das dazugehörige Know-how der Pro-
jekteinschätzung in traditionellen Unternehmungen der Industrie und
der Banken zu niedrig ist, um jene Renditen zu lukrieren, welche po-
tentiell im Markt unter Nutzung riskanter Projekte vorhanden sind.
Hier spielen traditionelle, "objektive" Bewertungsverfahren oft eine
geringere Rolle als subjektive Einschätzung auf Basis langjähriger Er-
fahrung. In einem solchen Fall ist eine Ausgliederung der Beteili-
gungsentscheidung in eigene VC-Gesellschaften mit von den Investo-
ren unabhängiger Entscheidung - wie dies selbst in den USA sehr
oft geschieht - unabdingbare Voraussetzung für die volle Nutzung
des Rentabilitätspotentials des Marktes. Der AAl ist der Meinung,
daß dies im Hinblick auf die Eigentumsstruktur der österreichischen
Industrie und der Finanzierungsinstitutionen in besonderem Maße
auch fUr Österreich zutrifft.

Für den Investor besteht dann der Anreiz vor allem in der optima~
len Nutzung des Rentabilitätspotentials des Marktes über jenes Maß
hinaus, das im Rahmen des eigenen Unternehmens erzielbar wäre. Es
muß jedoch darauf hingewiesen werden, daß Geldgeber ihre Investi-
tionsentscheidung stets in Abwägung aller Veranlagungsmöglichkei-
ten auf Basis der erzielbaren Nettorendite machen. Veranlagung fi-
nanzieller Mittel in VC steht daher in Konkurrenz zu anderen Veran-
lagungsformen, die - besonders in Österreich - bei geringem Ri-
siko durch spezielle öffentliche Förderung oft Nettorenditen ermögli-
chen, welche die Attraktivität von Investitionen in VC gefährden.

Der Anreiz für VC-Manager besteht in der Möglichkeit, bei er-
folgreicher Gestion ex post eine Uberproportionale, sonst kaum er-
zielbare Prämie durch Beteiligung am Mehrerlös beim Verkauf von
Beteiligungen zu erzielen. Dieser Anreiz kann und wird in der Praxis
oft auch dadurch verstärkt, daß den erfolgreichen VC-Managern die
Möglichkeit der Beteiligung am VC~Unternehmen gegeben wird, ja
die VC-Firma von Anfang an im Eigentum der Manager steht. Die
Bedeutung einer solcherart neu entstehenden Unternehmergruppe
darf gesamtwirtschaftlich nicht Ubersehen werden. Der AAl emp-
fiehlt, auch in Österreich ein solches Anreizsystem - zumindest in
Ansätzen - von Anfang an auf der VC-Ebene zu propagieren.
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