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private equity ist ein expandierendes geschäftsfeld – umso 
mehr, wenn willige Käufer und Verkäufer aufeinander tref-
fen. es ist profitabel, es schafft werte, sichert sogar ar-
beitsplätze. Der Mittelstand ist eine besonders nachgefragte 
zielgruppe – und der wiederum 
ist dankbar für alternative Finan-
zierungsmöglichkeiten. Darüber 
sprachen die news mit albrecht 
Hertz-eichenrode, Vorstandsvorsit-
zender der Hannover Finanz.

Wird dieses Finanzierungsinstru-
ment zu einer echten Alternative?

Albrecht Hertz-Eichenrode: Si-
cher ist der solide deutsche Mit-
telstand für Investoren als gute 
Anlagemöglichkeit interessant. Um-
gekehrt brauchen mittelständische 
Unternehmen Finanzinvestoren zur 
Stärkung ihrer Eigenkapitalbasis. 
Denn das sichert die Unabhängig-
keit gegenüber Banken, Lieferanten 
und Abnehmern – und damit auch 
die mittelständische Struktur. Vor-
börsliches Beteiligungskapital – 
also Private Equity – ist besonders 
für diejenigen Unternehmen inter-
essant, die ihre Nachfolge durch 

ein Management-Buy-out oder -Buy-in regeln wollen oder 
in einer globalisierten Welt expandieren müssen. Das gilt 
besonders, seit die Banken Mezzanine-Kapital nach einigen 
schlechten Erfahrungen nicht mehr so großzügig verteilen 

wie bisher. Auch im Vergleich zum 
Börsengang bleibt Beteiligungska-
pital die bessere Alternative. Die 
sich ständig ausweitende Gesetz-
gebung und die vorgeschriebenen 
Richtlinien für ein umfangreiches 
Berichtswesen bei an der Börse no-
tierten Unternehmen sind für einen 
Mittelständler nur hinderlich.

In Berlin wird heftig um das ge-
plante Gesetz für Kapitalbeteili-
gungsgesellschaften gestritten. Ein 
Gutachten der TU München z.B. 
befürwortet eine steuerliche Be-
freiung für Private-Equity-Fonds. 
Worin liegt die bisherige steuer-
liche Ungleichbehandlung? 

Ganz aktuell warten wir in diesen 
Wochen auf die Veröffentlichung 
des Gutachtens. Der Hintergrund 
für die Erarbeitung eines neuen 
Private-Equity-Gesetzes ist, dass 
zunächst einmal Finanzinvestoren 
sich für den Standort Deutschland 

interessieren und hier gute Bedingungen vorfinden sollen. 
Zum anderen sollte ihr Verhalten gewissen Regeln unterlie-
gen, damit Private Equity die volkswirtschaftliche positive 
Auswirkung haben kann, die meines Erachtens auch der 
Sinn dieser Finanzierungsform ist. In der Vergangenheit hat 
sich gezeigt, dass Private-Equity-finanzierte Unternehmen 
in der Regel schneller wachsen können und mehr Arbeits-
plätze schaffen als vergleichbare Unternehmen. 

Ein sehr wichtiger Punkt im neuen Gesetz wird die steu-
erliche Gleichbehandlung inländischer und ausländischer 
Private-Equity-Fonds sein. Ausländische Gesellschaften 
waren bisher von jeglicher Steuerzahlung befreit. Unsere 
dagegen sind nach dem Unternehmensbeteiligungsgesetz 
organisiert, zahlen hier Körperschaftssteuer und wollen 
auch weiterhin langfristig in mittelständische Unterneh-
men investieren. Letzteres bedeutet, dass das neue Gesetz  

neues gesetz soll ungleicHHeit beenDen
beteiligungsKapital eröFFnet aucH DeM MittelstanD neue MöglicHKeiten

gerade bei Mehrheits-
übernahmen im Zusam- 
menhang mit einer Nach-
folgeregelung auch die 
längere Haltedauer er-
möglichen sollte – also 
eine längere Partnerschaft 
zwischen Finanzinves-
tor und Beteiligungsge-
sellschaft. Denn nur so 
ist eine unternehmerisch 
sinnvolle langfristige Pla-
nung möglich.
Für den deutschen Mit-
telstand bedeutet das Ge-
setz: Es wird hoffentlich 

mehr Kapital in Deutschland zur Verfügung stehen, und 
ausländische Fonds werden sich nach den hier üblichen Ge-
wohnheiten und Regeln richten. 

Sehen Sie darin nicht beachtliche Rechtsunsicherheiten?

Ja, bei vermögensverwaltenden KGs, eine Rechtsform, wie 
sie ausländische Private-Equity-Gesellschaften meistens 
wählen, besteht eine gewisse Rechtsunsicherheit. Diese 
Rechtsform erlaubt den Fonds keine Organfunktion im Un-

ternehmen, so dass diese Gesellschaften über Umwege und 
komplizierte Rechtsformen eine Organfunktion erlangen. 
Dadurch können sie dann wieder erheblichen Einfluss auf 
die Unternehmer ausüben. Steuerlich gesehen wären die-
se Konstruktionen leicht zu kippen. Im Moment drücken 
viele ein Auge zu, da das Geld in Deutschland ja grund-
sätzlich willkommen ist. 

Was sind Ihre Empfehlungen: Wie wären gerade mittelstän-
dische Unternehmer noch stärker für Beteiligungskapital zu 
mobilisieren? Was sollten sie beachten?

Wichtig für den mittelständischen Unternehmer, der 
mit Hilfe von Beteiligungskapital seine Eigenkapital-
basis stärken will, ist nach wie vor, dass er sich seinen 
Finanzinvestor ganz genau anschaut und bei anderen 
Unternehmern, die mit einem Eigenkapitalpartner zu-
sammengearbeitet haben, Auskunft einholt. Wir bieten 
das auf jeden Fall an. Besonders die soliden mittelstän-
dischen Unternehmen sollten darauf achten, dass Finanz-
investoren mit nennenswertem eigenen Geld einsteigen. 
Eine überproportionale Fremdfinanzierung ist zu vermei-
den, da der Unternehmer und seine Gesellschaft die Ver-
pflichtungen später bedienen müssen. Auch hier erwarten 
wir vom neuen Private-Equity-Gesetz Empfehlungen und 
einen Verhaltenskodex.  

Außerbörsliches Beteiligungskapital (englisch: private 
equity) ist der allgemeine Begriff für das von pri-
vaten und institutionellen Anlegern beschaffte Be-
teiligungskapital an in der Regel nicht börslich (öf-
fentlich) gehandelten Unternehmen. Als Gegenstück 
zum Private Equity, bei dem eine Eigenkapital- oder 
eigenkapitalähnliche außerbörsliche Finanzierung 
verwendet wird, stehen die Fremdkapitalfinanierung 
und die Beschaffung von Eigenkapital mittels Public 
Equity, das heißt börsengehandelte Aktien. Privates 
Beteiligungskapital kann grob in die Bereiche Risiko-
kapital (Venture Capital), Mezzanine-Finanzierungen 
und Buy-out unterteilt werden. (Anm.d.R.)

„Gemeinsam Erfolg wagen“ ist 
der Wahlspruch der „HANNOVER 
Finanz Gruppe“, die ausschließ-
lich im deutschsprachigen Raum 
in mittelständische Unternehmen 
investiert – oft gemeinsam mit 
dem jeweiligen Management oder 
dem Unternehmer, der durch eine 
starke Eigenkapitalbasis weiteres 
Wachstum oder die Nachfolge si-
chern möchte. Über 180 Unterneh-
men aus allen Branchen hat der 
Eigenkapitalpartner in den letzten 

28 Jahren finanziert und seit 1979 
insgesamt mehr als eine Milliarde 
Euro investiert. Über 200 Millio-
nen Euro stehen 2007 aktuell für 
Neuinvestitionen zur Verfügung. 
Bei Spin-Offs und Nachfolgere-
gelungen übernimmt die Gruppe 
Mehrheiten, hierbei können Kauf-
preise bis 150 Millionen Euro fi-
nanziert werden. Namhafte Unter-
nehmen wie Fielmann, Rossmann 
oder die Technotrans AG haben 
ihr Wachstum mit Beteiligungska-

pital realisiert und die unterneh-
merische Begleitung in Anspruch 
genommen. Unternehmen ab 
20 Millionen Euro Jahresumsatz 
können bis zu 50 Millionen Euro 
Eigenkapital von der Hannover Fi-
nanz erhalten. Das derzeit verwal-
tete Kapital beträgt 625 Millionen 
Euro. Aktuell besteht zwischen 55 
Unternehmen und der Gruppe eine 
Partnerschaft. 

KontaKt: WWW.HANNOVERFINANz.DE
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