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Vorwort: 
 Zur Überwindung des „Schumpeter-Irrtums“ 

Wer annimmt, die Funktionsweise von Kapital- und Kreditmärkten sei theoretisch durchleuchtet und 
empirisch gründlich untersucht, muß sich nach dem Studium des vorliegenden Werkes von Cord Sie-
mon eines Besseren belehren lassen. Wir wissen Einiges, in einigen Bereichen wissen wir sogar sehr 
viel. Über die für die Erklärung der wirtschaftlichen Leistungskraft von Volkswirtschaften und Unterneh-
men mit-entscheidenden finanziellen Einflußfaktoren wissen wir immer noch wenig. Folglich ist auch 
unser Interventions- und Steuerungsvermögen bescheiden. Vergleichend betrachtet befinden wir uns in 
den Wirtschaftswissenschaften noch in einem vor-biotechnologischen Zeitalter.  
Der Hintergrund der Überlegungen von Cord Siemon ist die Erklärung von mikroökonomisch induzier-
ten Entwicklungsprozessen, insbesondere der Innovationsdynamik. Diese weist nicht nur eine realwirt-
schaftliche Komponente auf. In sie eingelagert sind auch finanzwirtschaftliche Multiplikatoren, insbe-
sondere erzeugt durch eine Verbindung informell operierender Finanziers mit Innovatoren. Ausgangs-
punkt der Arbeit ist damit die Entwicklungslogik des jungen Schumpeter, der in seiner „Theorie der wirt-
schaftlichen Entwicklung“ aus dem Jahre 1911 eine auch heute noch in ihren Grundzügen gültige 
Sichtweise zur Kausalität von Entwicklungsprozessen vorgelegt hat.i Schumpeter hat damals, entgegen 
der Sichtweise der von ihm verehrten neoklassischen (walrasianischen) Ökonomie (Schumpeter, 2006, 
S. 471: „ … sie ist leer und nichtssagend, soweit sie richtig ist, und falsch, soweit sie etwas sagt“) eine 
direkte Kausalität von finanziellen Variablen für die Entwicklungsdynamik behauptet. Geld ist kein 
Schleier (Neutralitätsthese), sondern eine primäre Einflußgröße der Entwicklungsdynamik. Schumpeter 
hat ausführlich dargelegt, wie die kausalen Mechanismen funktionieren (könnten). Viele Jahrzehnte 
später kommen empirische Untersuchungen zu dem Ergebnis, daß Schumpeter mit seinen Vermutun-
gen recht gehabt haben könnte („Schumpeter might be right“). Und heute lassen zahlreiche Untersu-
chungen keinen Zweifel mehr aufkommen, daß die Qualität eines Finanzsystems einen entscheidenden 
Einfluß auf die Wirtschaftsleistung von Unternehmen und Volkswirtschaften ausübt.  
Das theoretische Problem der Wirkungskausalität bleibt damit aber ungelöst, wie Cord Siemon aufzeigt. 
Die Vermutung Schumpeters, Banken würden über Kreditfinanzierung/-schöpfung die Innovationsdy-
namik induzieren, hat sich als theoretisch problematisch und empirisch als unhaltbar erwiesen – zumin-
dest in marktwirtschaflich organisierten Systemen. Siemon spricht daher von einem „Schumpeter-
Irrtum“ (Kap. III.1). Um diesen Irrtum theoretisch zu identifizieren und Wege zu finden, ihn zu überwin-
den, setzt Siemon entwicklungs-, evolutions- und systemtheoretisch an, im Grunde folgt er dennoch 
dem Vorgehen des jungen Schumpeter. 
Nach einer Einleitung enthält das zweite Kapitel (Unternehmersysteme zwischen Input- und Evoluti-
onslogik) die theoretische Grundlegung. Entscheidend ist dabei das Bemühen des Autors, die Differen-
zierung der Unternehmerfunktionen einen wichtigen Schritt über Schumpeter hinaus zu treiben und ne-
ben dem „Wirt“ und „Unternehmer“ (Routine- und Innovationsfunktion) auch explizit eine Evolutionsfunk-
tion in die Theorie einzuführen. Dies ist, wie sich dann in späteren Kapiteln zeigen wird, ein Schlüssel 
für die Überwindung des „Schumpeter-Irrtums“. Der Verfasser kommt im 2. Kapitel ohne Umschweife 
zur theoretischen Sache. Die Theorie des Unternehmertums, Innovationsforschung, Evolutionsökono-
mik und Erkenntnisse der Systemtheorie werden integriert und bilden dann das Fundament für die wei-
teren, finanzierungstheoretischen Ausführungen. Dieses Kapitel geht sozusagen ohne Rücksicht auf 
theoretische Verluste vor. So wird die „Neue (endogene) Wachstumstheorie“, das nahezu allein herr-
schende Paradigma einer inputlogischen Betrachtung von Wachstumsprozessen, einfach weggeräumt. 
Das Kapitel enthält auch eine Zurückweisung der radikal-konstruktivistischen Position ohne Berüh-
rungspunkte mit dem kritischen Rationalismus nach Popper zu verkennen. Bemerkenswert halte ich die 
Differenzierung von Unternehmertypen nach den Kategorien des Habens (Routine, Arbitrage, Innovati-
on) und Seins (Evolution). Das Kapitel bietet dem Leser nicht nur eine exzellente Einführung in die an-
gesprochenen Theoriekomplexe. Für den wissenschaftlichen Fortschritt viel wertvoller ist die Integrati-
onsleistung des Autors. Wie sich in den nachfolgenden Kapiteln zeigt, hängt die Weiterentwicklung der 
theoretischen Grundlagen und die praxisrelevante Qualität (Kant: „Es gibt nichts Praktischeres als eine 
gute Theorie“; kein Gegensatz zwischen Theorie und Praxis) ganz entscheidend an dieser Integration 

                                                 
i Schumpeters Werk wurde kürzlich wieder neu aufgelegt. Siehe Joseph A. Schumpeter: Theorie der wirtschaftlichen 
Entwicklung. Nachdruck der 1. Auflage von 1912. Berlin, 2006: Duncker & Humblot.  
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der verschiedenen, bisher isoliert fachwissenschaftlich und hochgradig spezialisiert diskutierten Kom-
ponenten.  
Seine Hauptthese entwickelt der Autor im dritten Kapitel (Finanzunternehmertum aus evolutionsöko-
nomischer Sicht). Er baut hier ein theoretisches Konzept auf, in dem er die unternehmerischen Aspekte 
von Finanzintermediären (Banken, Wagniskapitalisten) und Disintermediären (Business Angels; Boot-
legger, deutsch: Münchhausenianer) im Hinblick auf ihre finanzunternehmerischen Fähigkeiten und de-
ren Veränderung in den Mittelpunkt rückt. Dies geschieht im Kontext der im zweiten Kapitel vorgestell-
ten Theorie des Unternehmertums. Integriert sind daher handlungsrechtliche (Property Rights) und mo-
tivationale Komponenten finanzunternehmerischen Handelns. Der Verfasser geht dabei beträchtlich 
über Schumpeter hinaus. Er zeigt, wo und wie Schumpeter in theoretische Schwierigkeiten kommt 
(verhaften an der Inputlogik, ungenügende Thematisierung der Schwierigkeiten finanzieller Intermedia-
tion zwischen Finanzier und Innovator). Hier erweist sich auch die Einführung systemtheoretischer Kon-
zepte und Einsichten (Kap. II.2.1) als besonders wertvoll. Die Kommunikationstheorie von Niklas Luh-
mann, die These struktureller Kopplung operativ geschlossener Systeme von Humberto Maturana (Ky-
bernetik 2. Ordnung) sowie das Vielfaltstheorem von Ashby („Nur Vielfalt kann Vielfalt beherrschen“; 
evolutionstheoretisch modifiziert), bilden zentrale Bausteine seiner Überlegungen. Mit dem daoistischen 
Philosophen Zhuangzi ließe sich fortfahren: „Vielfalt besitzen [das ist: sich selbstevolutionär aneignen] 
heißt Reichtum“ii. 
Die Komplexität der Argumentation sei illustriert durch das nachfolgende Zitat, welches auch eine der 
wesentlichen Schlußfolgerungen des Autors enthält (wer sich bis zu dieser Stelle des Buches durchge-
arbeitet hat, wird im übrigen das, was gemeint ist, ohne Schwierigkeiten verstehen können): 

„Die autopoietische Geldzirkulation verebbt [ohne Auftreten evolutionsfähiger Finanzunternehmer] 
auf eine Zirkularität niedrigerer Funktionsklassen (Arbitrage, Routine), wenn evolutorische Fähigkei-
ten keinen Eingang in das Innovationssystem finden. Die Reproduktion von Unternehmerfunktionen 
[unabdingbar für die Erhaltung und Evolution einer Innovationswirtschaft] ist somit kein Selbstläufer, 
sondern sie funktioniert im Gegenteil nur mit harter evolutorischer Arbeit und vor allem dann, wenn 
wieder und wieder evolutorische Qualitäten die Reproduktionsdynamik der Innovationsfunktion ge-
währleisten. Die Reproduktion des Innovationssystems ,passiert’ nicht einfach, sondern ist das Er-
gebnis eines aktiven, innengesteuerten Evolutionsprozesses“ 

Einerseits, so lassen sich die Aussagen des Autors zusammenfassen, bleiben die Grundaussagen 
Schumpeters (Nichtneutralität des Geldes, Funktion von Finanzkapital für die Durchsetzung von neuen 
Kombinationen, unternehmerische Qualität des Finanziers) auch aus der Sicht neuerer Erkenntnisse 
theoretisch überlebensfähig. Andererseits müßte die Schumpetertradition allerdings in eine Theorie in-
tegriert werden, welche die Inputlogik überwindet (bei Schumpeter als Restgröße, fast als das berüch-
tigte „Manna vom Himmel“ in der Innovationsfinanzierung verankert bleibend), die strukturelle Kopplung 
operativ geschlossener psychischer und ökonomischer Teilsysteme anerkennt und die komparativen 
Vorteile hybrider Institutionen (informelle Finanzierungsnetzwerke) theoretisch durchleuchtet und pra-
xisnah aufbereitet. Nur anscheinend paradoxerweise kommt der Verfasser zu dem Ergebnis, daß Dis-
Intermediation eine Innovationsfinanzierung (in ihrer frühen Phase) leistet. Sind Geschäftsengel die 
„Helden“ der Innovationsfinanzierung? Die Versuche von Venture-Capital-Gesellschaften, in diesem 
Bereich Fuß zu fassen, sind gescheitert. Im Gegenteil: wir beobachten, wenn sie es versuchen, eine 
„Holländische Krankheit“ der Finanzintermediation (Kap. III.2.2). Man könnte in diesem Zusammenhang 
auch von einem Greshamschen Gesetz der Intermediation sprechen: Schlechtes Geld/Finanzkapital 
(aus der Sicht des Finanzkapital suchenden Neukombinierers) verdrängt gutes (informelles) Geld. Daß 
sich aus diesen abstrakten Überlegungen unmittelbare Folgen für die praktische Gestaltung und den 
Entwurf von Finanzinstitutionen der Intermediation/Disintermediation ergeben, sei nur am Rande er-
wähnt. Der Verfasser geht darauf ausführlich ein.  
Der entwicklungs- und evolutionsökonomischen Sicht der Finanzintermediation stellt der Verfasser im 
vierten Kapitel (Schumpeters Finanzierungsthese aus finanzierungstheoretischer Sicht) die „neoklas-
sische Kapitalmarkttheorie“ (Kap. IV.1) und die „neoinstitutionistische Finanzierungstheorie“ (Kap. IV.2) 
gegenüber. Was die Institutionentheorie angeht, weist er nach, daß diese überwiegend der neoklassi-
schen Denktradition verpflichtet („verhaftet“) bleibt. Er wertet diese Ansätze nun keineswegs theoretisch 
und empirisch ab. Er zeigt vielmehr deren Erkenntnisgewinn auf und verweist mehrfach darauf, daß der 
„Schumpeter-Irrtum“ auch auf der Verkennung der (zu seiner Zeit noch nicht verfügbaren) Einsichten 
dieser Theorien beruht. Andererseits macht er in transparenter Weise auf die Grenzen dieser Ansätze 

                                                 
ii Nachweis bei Lin Yutang, Die Weisheit des Laotse, 15. Auflage, Frankfurt am Main: Fischer.  
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aufmerksam – Grenzen immer aus der Sicht der Innovationsfinanzierung, insbesondere der überaus 
„kritischen“, da Entwicklung verursachenden Frühphasenfinanzierung von Projekten und Jungunter-
nehmen.  
Im vierten Kapitel zeigt sich im übrigen die konzeptionelle Logik der Untersuchung des Verfassers. 
Entgegen der „normalen“ Vorgehensweise beginnt er seine Arbeit nicht mit einem historischen Rück-
blick und Einblick in die Forschungsthematik und die Genesis der Hypothesen und Theorien zu seinem 
Forschungsobjekt; vielmehr fällt er gleichsam mit der Tür ins Haus, indem er mit dem jüngsten Stand 
der Forschung anhebt, der dann von ihm re-interpretiert und weitergeführt wird. Er kann somit das, was 
theoretisch und empirisch vorausging, knapp, genau, zielführend und in den Forschungsstand integrie-
rend, fast ohne Wiederholungen (trotz ca. 350 Seiten Text) darstellen. Der Leser des vierten Kapitels 
gewinnt somit nicht nur einen Einblick in den Stand der vorherrschenden (neoklassischen und institutio-
nenökonomischen) Theorie der Finanzintermediation. Als „Belohnung“ erhält er – hat er sich bis dorthin 
durchgearbeitet – eine Interpretation dieser Konzepte aus dem Blickwinkel einer „evolutionsökonomi-
schen“ und „innovationslogischen“ Finanzierungstheorie, die es ihm ermöglicht, die Stärken und 
Schwächen der vorgestellten Ansätze kritisch zu würdigen. Dem Autor gelingt es somit, die Theorie der 
Finanzintermediation/disintermediation auf eine neue Erkenntnisebene zu heben. Er kombiniert, in bis-
her im Schrifttum nicht verfügbarer Weise, die Theorie der neoklassischen Intermediations- bzw. Kapi-
talmarkttheorie und die Institutionentheorie der Finanzintermediation (principal/agent usw.) mit der 
Schumpeterschen Entwicklungstheorie, mit einer modernen Theorie des Unternehmertums, mit syste-
mischen Einsichten der Kybernetik 2. Ordnung (Luhmann, Maturana, Varela), mit der Funktionsweise 
von Systemen und mit erkenntnistheoretischen Komponenten (Verbindung des kritischen Rationalis-
mus mit post-modernem Konstruktivismus). Zahlreiche in der Literatur mitgeschleppte Ungereimtheiten 
und Widersprüche werden von dem Autor einer theoretischen Klärung zugeführt, was für sich genom-
men bereits eine bemerkenswerte wissenschaftliche Leistung darstellt.  
Was die Praxiskraft angeht: sie ist enorm. Theorie, ganz im Sinne von Immanuel Kant. Was die Theore-
tiker mit dem Werk anfangen, ist ihre Sache. Die praktisch in der Unternehmens- und speziell Innovati-
onsfinanzierung Tätigen werden einen großen Gewinn daraus ziehen können. Auch hedonistisch: sie 
verdienen mehr und vermeiden Schieflagen.  
Der Friedensnobelpreis 2006 wurde an einen Finanzunternehmer, Muhammad Yunus, verliehen. Ob er 
die Innovationsleistung der Kunden seiner Bank (Grameen-Bank) verbessern konnte, sei dahingestellt. 
Die Begründung des Nobelkomitees ist dennoch bemerkenswert: “Microcredit has proved to be an im-
portant liberating force in societies where women in particular have to struggle against repressive social 
and economic conditions”.iii Nehmen wir uns die Freiheit, Frauen gegen innovative Unternehmer, ins-
besondere in den frühen Phasen ihres Lebenszyklus, auszutauschen. Dann trifft fast 1:1 zu, was wir 
auch heute noch in den sog. fortgeschrittenen Industrieländern oder Wissensgesellschaften beobach-
ten können. Warum das so ist und was man dagegen tun könnte, lesen wir in dem vorgestellten Werk.  

Jochen Röpke 
Marburg, im Oktober 2006 
 

                                                 
iii Charles W. Dugger, Peace prize to pioneer of loans to poor no bank would touch, The New York Times, 14. Oktober.  
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I. Kapitel:  
Problemstellung und Gang der Untersuchung 

In seiner 1911 erstmals veröffentlichten „Theorie der wirtschaftlichen Entwicklung“ erklärt Joseph 
Schumpeter im Vorwort, er wünsche „nicht mehr, als daß diese Arbeit sobald wie möglich überholt und 
vergessen werde“ (1912/1993, S. IX).1 Vergessen wurde Schumpeters Werk bis heute jedoch nicht. Im 
Gegenteil: Seit gut zwei Jahrzehnten haben die Themen „Innovation“ und „Finanzierung“, die komple-
mentären Säulen seines Deutungsschemas wirtschaftlicher Entwicklungs- und Wachstumsprozesse, in 
der wirtschaftswissenschaftlichen Diskussion eine bemerkenswerte Renaissance erfahren. Die Hinter-
gründe dafür liegen auf der Hand: Das sagenhafte Wirtschaftswachstum des einst „unkapitalistischen“ 
Chinas, die Innovationsprobleme von zahlreichen Industrienationen, die Entwicklungsarmut vieler afri-
kanischer Staaten sowie die epochalen Zykluserscheinungen in den südostasiatischen Ländern wäh-
rend der 80er und 90er Jahre (East Asian-Miracle, Bankenkrise in Thailand, Japan-Rezession etc.) stel-
len die unterschiedlichen Entwicklungs- und Wachstumsparadigmen der Wirtschaftswissenschaft auf 
den Prüfstand. Sowohl die sog. „Neue Wachstumstheorie“ als auch die sog. „evolutorische Ökonomik“ 
fußen mehr oder weniger auf Schumpeters Wirken. Gemeinhin wird mit dieser Rückbesinnung und 
Neuinterpretation die Erwartung verbunden, „einen neuen Zugang für die Analyse des Problems der 
immanenten Dynamik zu finden, die der Veränderung des wirtschaftlichen Geschehens zugrunde liegt 
– einem Problem, dem die ,traditionelle’ neoklassische Wachstumstheorie nicht mehr gewachsen zu 
sein scheint“ (Kesting, 1997, S. 15). Eng damit verbunden ist die politische Dimension dieser Renais-
sance: Die weitverbreitete Praxis einer keynesianisch geprägten makroökonomischen Feinsteuerungs-
politik hat sich im Kontext der Innovationspolitik als wenig fruchtbar erwiesen. Gerade in den westlichen 
Industrienationen sind die Rufe nach einer innovationsorientierten Wirtschaftspolitik (Abbau von Innova-
tionshemmnissen, Förderung von Forschung und Entwicklung, Stimulierung des Venture Capital-
Marktes etc.) angesichts der weitverbreiteten Probleme (hohe Arbeitslosigkeit, moderate Wachstumsra-
ten etc.) seit geraumer Zeit laut geworden.2 Angesichts der Aktualität Schumpeterscher Themen ist es 
nicht verwunderlich, dass die „Theorie der wirtschaftlichen Entwicklung“ nicht nur weit davon entfernt ist, 
in Vergessenheit zu geraten, sondern in ihrer ersten Fassung sogar neu aufgelegt und kommentiert 
wurde, um dem umfassenden Innovations- und Entwicklungsverständnis sowie den sozialtechnologi-
schen Prinzipien des „radikalen“ jungen Schumpeters Zugang zu einer breiteren Öffentlichkeit zu ver-
schaffen (Röpke und Stiller, 2006).3  

                                                 
1 Offiziell ist dieses Buch 1912 erschienen, de facto jedoch bereits 1911 veröffentlicht worden (Swedberg, 1994, S. 53). Für 
die Zitierweise wird im Folgenden stets das offizielle Erscheinungsjahr herangezogen. Belege aus Schumpeters posthum 
veröffentlichten Aufsätzen, Auflagen und Werken werden – soweit nicht anders ausgewiesen – immer zusammen mit der 
Jahresangabe der Originalerscheinung angegeben, um damit eine dogmenhistorische Einordnung der Belege zu er-
möglichen. 
2 Giersch prognostizierte vor gut zwei Jahrzehnten ein „Age of Schumpeter“ und der von Bös und Stolper herausgegebene 
Sammelband wirft bereits 1984 die Frage „Schumpeter oder Keynes?“ auf. Neuere Studien belegen (anhand von Zahlen zur 
Zitierhäufigkeit im Vergleich zu Keynes) das seit den 80er Jahren zunehmend größere akademische Interesse an Schum-
peters Arbeiten (Diamond, 2006). Innerhalb des neoklassischen Paradigmas erhebt die sog. „Neue Wachstumstheorie“ 
(Romer, Lukas, Aghion und Howitt) seit den 80er Jahren den Anspruch, die Schwächen der alten Wachstumstheorien (So-
low) durch Berücksichtigung innovationsbezogener Themen (Forschung und Entwicklung, Humanvermögen etc.) nomolo-
gisch auszuräumen. Die Probleme dieser produktionstechnologischen Interpretation Schumpeters und eine paradigma-
tischen Hinwendung zu einer „unternehmerischen“ Wirtschaftstheorie und -politik finden sich bei Röpke (2002), Bhide 
(2000) und Kirchhoff (1994). Einen lesenswerten Bericht zur Notwendigkeit einer innovationsorientierten Wirtschaftspolitik in 
Estland haben Tiits, Kattel, Kalvet und Kaarli (2003) vorgelegt. In der konkreten Umsetzung gab es auf europäischer Ebene 
mit der sog. „Lissabon-Strategie“ (2000) Bestrebungen, eine an Schumpeters Leitideen angelehnte Wirtschaftspolitik mit 
dem Ziel zu implementieren, spätestens 2010 Anschluss an die Leistungsfähigkeit der US-amerikanischen Volkswirtschaft 
zu finden (Rodrigues, 2003). Die 2005 veröffentlichten Zwischenergebnisse und der sog. „Kok-Report“ (2003) der “Task-
force Beschäftigung“ sind in Sachen Zielerreichung und –verfolgung wenig erbaulich und offenbaren schonungslos die po-
litökonomischen Schwierigkeiten der Umsetzung, da mangelnde Anreiz- und Sanktionssysteme zur halbherzigen Realisie-
rung der Innovationsstrategie führten und aus Gründen förderpolitischer Einfachheit gewohnte Bahnen eingeschlagen wur-
den. Auf die Unterschiede und Konsequenzen einer solchen „inputlogischen“ – weil an der Stimulierung von Inputfaktoren 
(Wissen, F&E etc.) orientierten – Strategie einerseits und einer entwicklungs- und evolutionslogischen Interpretation ander-
erseits wird im Verlauf der Arbeit mehrfach eingegangen.  
3 Insbesondere das von Schumpeter mit der 2. Auflage (1926) gestrichene 7. Kapitel („Das Gesamtbild der Volkswirtschaft“) 
ist dabei zum Gegenstand der wissenschaftlichen Diskussion geworden. Zum einen bringt es die Radikaliät der Schum-
peterschen Methodologie und Sichtweise zum Ausdruck, die es auch für Kenner späterer Ausgaben lesenswert macht 
(Röpke und Stiller, 2006). Zum anderen hat gerade die englische Übersetzung des Kapitels (übers. von Backhaus, 2002) 
und die kritische Würdigung der Schumpeterschen Urversion (Becker und Knudsen, 2002; Mathews et al., 2002; Anders-
son, 2006, S. 10ff., 2005, S. 12f.) dazu geführt, dass auch die nicht-deutsche Fachwelt an der originären Argumentation 
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In der Literatur wird seit langem und übereinstimmend von besonderen Finanzierungsengpässen („Fi-
nanzierungslücken“) im Bereich innovativer Unternehmensgründungen gesprochen, denen angebots- 
und nachfrageseitige Kalküle zugrunde liegen.4 Die vorliegende Schrift hat sich im Anschluss an diese 
theoretische und politische Wiederentdeckung einer Revision und Revitalisierung der Schumpeterschen 
Entwicklungstheorie verschrieben, um das finanzunternehmerische Element im Prozess der wirtschaft-
lichen Entwicklung herauszukristallisieren. Dabei werden die Themen „Innovation“ und „Finanzierung“ 
vor dem Hintergrund verschiedener Theorieströmungen kritisch betrachtet, um daraus auch praktische 
Implikationen für Unternehmer, Investoren und Politiker abzuleiten. Dahinter steht die altbekannte Ein-
sicht von Immanuel Kant: Das Praktischste, was es gibt, ist eine gute Theorie. Es ist besonders hervor-
zuheben, dass finanzwirtschaftliche Aspekte im Zusammenhang mit der Schumpeterschen Entwick-
lungstheorie bis dato generell eher stiefmütterliche Beachtung in der Forschungspraxis finden, wie dies 
Metcalfe (2004, S. 165) konstatiert: „One of the most important and least explored aspects of Schumpe-
ter’s theory is its precise location within the institutions of a monetary economy with its panapoly of 
banks and credit instruments“. Die Themen „Innovationsfinanzierung“ und „Finanzintermediation“ stellen 
den Praktiker und Theoretiker dabei vor eine Reihe weitgehend ungelöster Rätsel:  
•  Ist Finanzkapital im Entwicklungs- und Wachstumsprozess eine endogene Größe?  
•  Welcher Transmissionsmechanismus liegt der Endogenität des Geldes zugrunde?  
•  Warum gibt es angesichts der vielzitierten Leistungsfähigkeit von Kapitalmärkten überhaupt Finanz-

intermediäre?  
•  Warum werden innovative Gründer – abweichend von der Auffassung Schumpeters – vorwiegend 

disintermediär über informelle Finanzierungsnetzwerke (Bootstrapping, Business Angels) finan-
ziert?  

•  Welche Rolle spielen (und spielten) die von Schumpeter thematisierten Geschäftsbanken und ihre 
Kreditschöpfungstätigkeit im Entwicklungs- und Wachstumsprozess?  

•  Warum ist der Beitrag von intermediär agierenden Venture Capital-Gesellschaften im Innovations-
kontext trotz aller wirtschaftspolitischen Förderungsbemühungen bescheiden geblieben?  

•  Sind finanzwirtschaftliche Institutionen besonders krisenanfällig und damit regulierungsbedürftig?  
•  Entwickelt sich das Dürfen, Können und Wollen von Finanzintermediären und -disintermediären 

nach einem theoretisch greifbaren, evolutionären Muster? 
Schumpeter hat die Relevanz innovativer Unternehmensgründungen als treibende Kraft der „schöpferi-
schen Zerstörung“ und der wirtschaftlichen (und in Zyklen wiederkehrenden) Entwicklungs- und Wachs-
tumserscheinungen kapitalistischer Wirtschaftssysteme herausgearbeitet. Damit hat er den Grundstein 
für eine weiterführende Betrachtung der mikroökonomischen Grundlagen des Innovations- und Grün-
dungsgeschehens geliefert (Röpke, 2002, 1977; Bhidé, 2000; Kirchhoff, 1994). Die Erfolgsrezepte des 
herrschenden neoklassischen Wachstumsparadigmas, innovationsinduzierte Entwicklungs- und Wach-
stumserscheinungen produktionstechnologisch zu erfassen und durch Heilung von Marktversagensbe-
ständen zu unterstützen, greifen jedoch kaum. Grundtenor der vorliegenden Arbeit ist, dass es makro-
ökonomischen Konzepten dieser Art v.a. an der mikroökonomischen Klärung von Ursache-Wirkungs-
Zusammenhängen im Innovationskontext mangelt. Mit einer evolutionsökonomischen Interpretation auf 
der Mikroebene können damit auch tiefere Einblicke in makroökonomische Fragestellungen gewonnen 
und im Rahmen einer zielführenden Innovationspolitik genutzt werden.5  
Die aus der realwirtschaftlichen Sphäre abgeleitete innovative Unternehmerfunktion stellt – neben an-
deren Unternehmerfunktionen: Routine, Arbitrage und Evolution – den zentralen Ansatzpunkt der vor-
liegenden Arbeit dar, da wir den unternehmerischen Aspekt für finanzwirtschaftliche Fragestellungen in 
den Mittelpunkt rücken wollen. Auch hier nehmen wir Bezug auf Schumpeters entwicklungstheoretische 
Überlegungen, die Finanzierungserfordernisse von Unternehmern als theoretisches Bindeglied zwi-

                                                                                                                                                    
stärker teilnehmen kann, zumal die existierende englischsprachige Ausgabe (übersetzt von J. Elliott, 2002) Schumpeters 
Werk zum einen nur verkürzt und zum anderen (in Teilen) mißverständlich wiedergibt. 
4 Siehe dazu Nathusius (2001, S. 172), Harding (2000, S. 293), Sohl (1999, S. 109), Coveney und Moore ´(1998), Harrison 
und Mason (1992 b), Schröder (1992, S. 12) und Hax (1969, S. 12). 
5 Es soll im Rahmen der Arbeit jedoch keine eindimensionale theoretische Brille für wirtschaftspolitische Konzepte vor-
geschlagen werden. Im Gegenteil: Schumpeter und Keynes müssen sich bspw. für eine Interpetation und wirtschaftspoli-
tische Beeinflussung von Wachstums- und Konjunkturphänomenen nicht ausschließen. Siehe dazu Erixon (2005). Ein 
neuerer Ansatz zur evolutorischen Verzahnung von mikro- und makroökonomischen Elementen („micro-meso-macro“) 
wurde von Dopfer, Foster und Potts (2004) vorgelegt. Er berücksichtigt (implizit) auch systemtheoretische Aspekte der vor-
liegenden Arbeit.  
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schen realwirtschaftlicher und finanzwirtschaftlicher Sphäre modellimmanent berücksichtigt. Der Fak-
torentzug aus den alten Verwendungsweisen kann nach Schumpeter nur über Kredite finanziert wer-
den, da er als theoretischen Ausgangspunkt eine Volkswirtschaft im statisch-durchoptimierten, entwick-
lungslosen Gleichgewicht heranzieht. „Diesen Kredit bereitzustellen ist offenbar die Funktion jener Ka-
tegorie von Wirtschaftssubjekten, die man ,Kapitalisten’ nennt“ (Schumpeter, 1912/1993, S. 104f.). Die 
zum Faktorentzug erforderliche Kaufkraftbeschaffung lässt den Banken damit als „kapitalistischen“ Be-
standteil des Wirtschaftssystems eine besondere Bedeutung zukommen. Demzufolge werden die Fak-
torneukombinationen der realwirtschaftlichen Sphäre bei Schumpeter aus entwicklungstheoretischen 
Erwägungen durch das Kreditgeschäft des Bankensystems in der finanzwirtschaftlichen Sphäre finan-
ziert. Dies ist insofern interessant, als er damit den Banken eine entwicklungstheoretisch bedeutsame 
Aufgabe zuschreibt und zutraut, da dem Finanzkapital – entgegen der klassisch-neoklassischen Neut-
ralitätsthese – realwirtschaftliche Bedeutung zukommt. Der Entscheidungsträger für die Kreditgewäh-
rung determiniert (indirekt) die Richtung der wirtschaftlichen Entwicklung, indem er auf die Finanzkapi-
talnachfrage seitens der Unternehmer mit Kreditzusage oder -ablehnung reagieren muss. „Die Kredit-
gewährung in diesem Sinn wirkt wie ein Befehl an die Volkswirtschaft, sich den Zwecken des Unter-
nehmers zu fügen, wie eine Anweisung auf die Güter, die er braucht, wie ein Anvertrauen von Produk-
tivkräften“ (ibid, S. 153).  
Schumpeters Hypothese zur Finanzierung entwicklungsrelevanter Faktorneukombinationen kennt zwei 
Dimensionen, denen in der vorliegenden Arbeit nachgegangen werden soll: Zum einen die Kreditfinan-
zierung als entwicklungstheoretisch endogen angelegte Finanztechnolgie. Zum anderen die Relevanz 
des Bankensystems als kreditbereitstellende und -schöpfende Institution der Finanzintermediation.6 Ge-
rade im Hinblick auf die Möglichkeiten von Finanzintermediären zur Risikotransformation eingeworbe-
ner Mittel werden seitens der Wissenschaft, Politik und Unternehmerlandschaft oftmals hohe Erwartun-
gen (gerade an Banken) gehegt, da die Bündelung finanzieller Ressourcen und deren Investition in in-
novative Projekte intuitiv eine finanzunternehmerische Tätigkeit darstellt, die einzelwirtschaftlich Ren-
tablität und gesamtwirtschaftlich Entwicklungs- und Wachstumsimpulse verspricht. Das empirische Bild 
scheint sich jedoch – zumindest vor dem heutigen Verständnis der Finanzintermediation – gänzlich von 
dem kapitalistischen Prozess zu unterscheiden, den Schumpeter skizziert hat. Bankensysteme haben 
sich im Laufe der Jahrzehnte peu a peu aus dem allgemeinen Gründungs- und Mittelstandsfinanzie-
rungsgeschäft verabschiedet (Lambert, 2002, S. 107; Gerke, 1995, S. 111ff.; m.w.N.). Der Aktivitäts-
grad weist zwar u.a. bedingt durch die jeweiligen rechtsform- und bankensystemspezifischen Verschie-
denartigkeiten regionale bzw. nationale Unterschiede auf. Verkürzt lässt sich jedoch verallgemeinern, 
dass Banken nur im Zusammenhang mit staatlichen Fördermaßnahmen, die bspw. Haftungsbeschrän-
kungen im Kreditengagement vorsehen, und/oder vor dem Hintergrund ausreichender Personal- und 
Sachsicherheiten Gründungsvorhaben finanzieren, Kredite an Schumpeter-Unternehmer vergeben. Im 
Schumpeterschen Verständnis ist der entwicklungstheoretische Beitrag des Bankensystems zumindest 
für heutige Verhältnisse marginal. Insofern kann man Schumpeters Finanzierungshypothese als einen 
(im Verlauf der Arbeit zu relativierenden) Irrtum bezeichnen. Die Leitidee der vorliegenden Arbeit be-
steht darin, Gründe für den „Schumper-Irrtum“ zu liefern und ihn vor dem Hintergrund einer unterneh-
merischen Interpretation der finanzwirtschaftlichen Akteure zu erörtern. Im Anschluss daran lässt sich 
genau die Frage formulieren, die Evanson (1998) in seinem gleichnamigen Buch beschäftigt: „Where to 
go when the bank says no?“.  
Mit seiner These von der realwirtschaftlichen Bedeutung der Finanzierung („Endogenität des Geldes“) 
bleibt Schumpeter dann theoretisch überlebensfähig, wenn man den konkreten Transmissionsmecha-
nismus und seine Argumentation in einen evolutionsökonomischen Kontext einbindet, der seine input-
logische Restgröße („Kredit als Input“) evolutionslogisch überwindet. Die angelsächsische Terminologie 
kennt im Zusammenhang mit der Finanzierung innovativer Unternehmensgründungen nämlich schlag-
kräftigere Helden als den des Bankiers: Bootstrapper, Business Angels und Venture Capital-
Gesellschaften. Interessanterweise ist in den letzten Jahrzehnten die Eigenkapitalfinanzierung junger, 

                                                 
6 In seiner weiten begrifflichen Auslegung umfasst der Begriff Finanzintermediation „solche Intermediäre, die an Tauschvor-
gängen beteiligt sind, die Finanzierungstitel betreffen“ (Breuer, 1993, S. 15). Zu den Finanzintermediären i.w.S. können 
somit Finanzgutachter (Rating-Agenturen, Unternehmensberater usw.), Finanzauktionatoren (Broker, Emissionsbanken 
usw.), Finanz-Market-Maker (Wertpapierhändler usw.) und Finanzproduzenten (Geschäftsbanken, Beteiligungsgesell-
schaften, Investmentbanken usw.) gezählt werden (Heitzer, 2000, S. 164; Vollmer, 1999, S. 26f.; Spicher, 1997, S. 11ff.; 
Breuer, 1993, S. 9ff.). Obwohl Finanzintermediation einen Oberbegriff für unterschiedliche Finanzdienstleistungen darstellt, 
werden die Bezeichnungen Finanzproduzent und Finanzintermediär vor dem Hintergrund der verfolgten Themenstellung im 
Verlauf der Arbeit synonym verwendet. Dies ist insofern wichtig, als sich die Ausführungen zur unternehmerischen Charak-
terisierung auf Finanzproduzenten als Finanzintermediäre i.e.S. und das damit verbundene Wirkungsfeld beziehen.  
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wachstumsstarker Unternehmen durch „Venture Capital“ (VC) zunehmend als überlegene Finanztech-
nologie in den finanzierungstheoretischen und wirtschaftspolitischen Fokus gerückt, was dem Schum-
peterschen Kreditfinanzierungsargument ebenfalls entgegenläuft. Angesichts des vielfach beklagten 
stetigen Verfalls der Eigenkapitaldecke mittelständischer Unternehmen wurde die Gründung von Ven-
ture Capital-Gesellschaften und deren zunehmende quantitative Bedeutung seit Mitte des vergangenen 
Jahrhunderts von Wirtschaft und Politik als arbeitsplatzschaffender und wachstumsträchtiger Rettungs-
anker und mittelstandsstabilisierende Insolvenzbremse begrüßt. Sie stellen eine besondere Spezies 
von vorgeblich „innovationsspezialisierten“ Finanzintermediären dar und geben sich als professionelle 
Anbieter der neuen Finanztechnologie VC aus.  
Ob Eigenkapital als Finanztechnologie der Kreditfinanzierung im Rahmen der Innovationsfinanzierung 
überlegen ist, ist – unabhängig davon, ob über Beteiligungsgesellschaften, Privatinvestoren oder den 
Kapitalmarkt bereitgestellt – eine technologisch-institutionelle Frage. Inwiefern alternative Finanzie-
rungsquellen als Ausdruck zunehmender Arbeitsteilung im Kontext einer situationsgerechten Unter-
nehmensfinanzierung eine Rolle spielen, ist eine unternehmerisch-institutionelle Frage. Letztere steht 
im Vordergrund der Arbeit, da mittlerweile kaum mehr Zweifel darüber bestehen, dass es nicht der or-
ganisierte, formelle Part des Finanzgeschehens (Banken, Venture Capital-Gesellschaften, Kapital-
markt) ist, der den Startschuss im kritischen Segment der Finanzierung von Unternehmensgründungen 
und/oder Innovationsfrühphasen (sog. „Seed- und Start-up-Phasen“) gibt. Es sind die informellen, nicht 
organisierten Finanzierungsnetzwerke, denen – entgegen der finanzunternehmerischen Betrachtung 
Schumpeters – zentrale Bedeutung zukommt. Da ist zum einen der Gründer als darbender, trickreicher, 
sich aus kurzfristig verfügbarem Cash-Flow selbstfinanzierender und um sog. „love money“ bei Freun-
den und Familienmitgliedern buhlender „Bootstrapper“. Und da ist zum anderen der „Business Angel“, 
der infolge eigener Unternehmerinitiative (und den damit verbundenen Erfahrungen) unternehmeri-
sches Einfühlungsvermögen, Netzwerkkontakte und das nötige Kleingeld besitzt, um sein Kapital und 
Know-How für Neugründungen zu recyceln. Die vorliegende Arbeit nimmt die Dominanz informeller Fi-
nanzsysteme zum Anlass, um sie anhand der zugrunde liegenden (finanz-) unternehmerischen Kalküle 
zu erklären und sie dadurch im entwicklungstheoretischen Kontext als endogenen Bestandteil einer  
evolutorischen Betrachtungsweise finanzwirtschaftlicher Entscheidungsprozesse herauszustellen.  
Obwohl Schumpeter die realwirtschaftliche Bedeutung des Finanzkapitals entgegen klassisch-
neoklassischer Denkgewohnheiten – die These der Neutralität des Geldes für die Realwirtschaft (sog. 
„Geldschleier“) – deutlich erkannt hat, konstruiert er ein entwicklungsrelevantes Zusammenspiel eines 
zweieiigen theoretischen Zwillings: realwirtschaftlicher Wertschöpfer und finanzwirtschaftlicher Kredit-
schöpfer. Er externalisiert das Finanzierungsproblem und konstruiert eine Inputabhängigkeit in Form 
von Fremdkapitalinfusionen. Das Business-Angel-Phänomen zeigt jedoch die Fruchtbarkeit des Zu-
sammenspiels eineiiger Zwillinge (Innovator und Ex-Innovator), das Bootstrap-Phänomen dagegen den 
entwicklungstheoretischen, einzelligen Kern der immanenten Reproduktionsdynamik kapitalistischer 
Wirtschaftssysteme. Bootstrapper und Business Angels stehen für unkonventionelle Methoden der 
Selbst- bzw. Eigenfinanzierung und importierte Selbstähnlichkeit im (häufig) fruchtbaren Miteinander 
und bewirken real- und finanzwirtschaftliche Multiplikatoren. Nimmt man eine evolutionsökonomische 
Unternehmerbetrachtung als Ausgangspunkt, lässt sich aus dem Zusammenspiel informeller und for-
meller Finanzsysteme die Idee der endogenen, „autopoietischen“ Geldzirkulation ableiten, welche die 
Interaktion real- und finanzwirtschaftlicher Unternehmersysteme mittels einer funktionalen Unterneh-
merdifferenzierung (Routine – Arbitrage – Innovation – Evolution) in den Fokus der Betrachtung rückt. 
Innovatoren finanzieren Innovatoren, Arbitrage finanziert Arbitrage, Routine finanziert Routine (Röpke, 
2002 a, b). Geld lässt sich dabei als Kommunikationsmedium im autopoietischen System „Wirtschaft“ 
interpretieren, welches sich durch „Zahlungen“ reproduziert (Luhmann, 1999). Informelle Finanzsyste-
me dürfen, können und wollen innovative Gründungsfinanzierungen, die komplexe Handlungssituatio-
nen repräsentieren, tolerieren und beherrschen, weil sie informellen Charakter haben und damit viel-
faltsbedingte komparative Spezialisierungsvorteile gegenüber formellen „Finanzierungsprofis“ genie-
ßen. In der Terminologie Luhmanns (1999): Informelle Finanzsysteme „zahlen“, formelle Finanzsyste-
me „zahlen nicht“ bzw. „zahlen nicht mehr“.  
Das „moderne“ formelle Finanzintermediationsgeschehen hat sein Dasein finanzunternehmerischer Ini-
tiative zu verdanken. Es ist eine Begleiterscheinung der wirtschaftlichen Entwicklung, abgeleitet aus den 
Finanzierungserfordernissen schöpferischer Unternehmer, wie Schumpeter herausstellt. Für den Ban-
kensektor verweist Schumpeter (1939, 1949) auf die Aktivitäten der Brüder Pereire, unternehmerisch 
erfahren und Gründer der Crédit Mobilier in der Mitte des 19. Jahrhunderts. Auch Priewasser (1987) 
und Engels (1996) sehen hier die Keimzelle des modernen, risikotransformierenden Bankwesens. Ob 
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Banken bis zur Gründerkrise (und auch danach) eine dominante Rolle im Gründungsgeschäft einge-
nommen haben, ist umstritten (Engels, 1996; Streissler, 1981; Born, 1977; März, 1968; Schumpeter, 
1939/1961). Ihr zumindest aufkeimendes Bemühen, im Gründungs- und Innovationsgeschehen Fuß zu 
fassen, wurde jedoch gerade im Zuge des Gründerschwindels in den 70er Jahren des 19. Jahrhunderts 
und im Zuge späterer Banken- und Währungskrisen aus Anlegerschutz- und Stabilitätserwägungen 
weltweit peu a peu ordnungspolitisch wieder erstickt (Engels, 1996; Gerke, 1988; Gerke und Schöner, 
1988). Bygrave und Timmons (1992) sehen die Ursprünge des formellen Venture Capital-Marktes im 
informellen Zusammenschluss von wohlhabenden Privatpersonen und Unternehmern, die in Form von 
Syndikaten und „informellen Fonds“ in den 20er und 30er Jahren des 20. Jahrhunderts innovative Un-
ternehmen mit hohem Kapitalbedarf finanziert haben. Dies stellt eine heute noch übliche Vorstufe der 
Finanzintermediation dar, um die Investitionssummen mehrerer Investoren zu bündeln und zu transfor-
mieren. Der Grat zwischen informellen und formellen Finanzierungsnetzwerken gleicht somit einer 
Grauzone. Der offizielle Start des formellen VC-Marktes in den USA – Mitte der 40er Jahre – war ein 
finanzunternehmerischer Reflex auf die handlungsrechtlich eingeschränkten Banken im amerikani-
schen Trennbankensystem. Man gab sozusagen den alten Schumpeter-Traum nicht auf, Kapitalsam-
melstellen finanzunternehmerisch zu institutionalisieren und diese auch Otto-Normalsparern oder insti-
tutionellen Anlegern zugänglich zu machen, um sie in Kombination mit einer innovationsgerechten Fi-
nanztechnologie zu risikotransformierenden Spezialisten für Innovationsfinanzierungen heranreifen zu 
lassen. Nach anfänglicher Euphorie und beachtlichen Anfangserfolgen, die bis in die 70er Jahre reich-
ten, sind die formellen Wagniskapitalisten bei ihren Portfolioentscheidungen immer weiter vom Innova-
tionspol abgerückt. Nicht ohne nostalgischen Unterton verzeichnen Bygrave und Timmons (1992) für 
die USA – das Mekka und Mutterland des Venture Capitals – seit der Zeit der großen Mittelzuströme in 
den 80er Jahren einen Trend vom Wagniskapital der alten Schule („Classic Venture Capital“) hin zu ei-
ner neuen Spezies („Merchant Venture Capital“). Es handelte sich u.a. um Mittelzuflüsse infolge förder-
politisch motivierter Steuersatzsenkungen, welche die Attraktivität der VC-Anlage so erhöhen sollten, 
dass zusätzliche Finanzmittel von Privatleuten und vor allem von Pensionsfonds leichter akquiriert wer-
den konnten. Angesichts der Entwicklungslinien der Finanzintermediation und ihrer finanzunternehme-
rischen Relevanz für innovative Unternehmensgründungen ist insgesamt eine erstaunliche und erklä-
rungsbedürftige Paradoxie zu konstatieren: Selbst die einst innovationswilligen Finanzintermediäre sind 
durch zuströmende Finanzmittel vom Innovationsgeschehen abgerückt.  
In der vorliegenden Arbeit wird die These vertreten, dass „informelle“ Fonds auf dem Weg in das for-
melle Geschehen der Finanzintermediation im Zuge der allgemeinen wirtschaftlichen Entwicklung im-
mer einem inputlogischen Problemfeld mit evolutionslogischen Konsequenzen ausgesetzt sind. Man 
kann dies als „Holländische Krankheit in der Finanzintermediation“ bezeichnen. Wenngleich sich eine 
Analogie zwischen dem aus der Theorie des internationalen Handels entstammenden Begriffs der „Hol-
ländischen Krankheit“ im Zusammenhang mit der Verlagerung komparativer Vorteile auf natürliche 
Ressourcen (sog. „Ricardo-Güter“) genau genommen nicht ohne weiteres ableiten lässt, besteht den-
noch die Möglichkeit einen ähnlichen Kausalzusammenhang dieses entwicklungstheoretisch relevanten 
Phänomens für eine evolutorische Perpektive des finanzwirtschaftlichen Geschehens herzuleiten: Infol-
ge enormer Kapitalzuflüsse in die Finanzintermediation haben sich die komparativen Vorteile des un-
ternehmerischen Leistungserstellungsprozesses von Finanzintermediären verlagert. Banken und Wag-
niskapitalisten „zahlen nicht mehr“ für innovative Unternehmensgründungen, weil sich das finanzunter-
nehmerische Fenster verändert hat. Dies ist die inputlogische Crux der Finanzintermediation im Pro-
zess der wirtschaftlichen Entwicklung. Der formelle Charakter von Finanzintermediären wird durch en-
dogene Geldzirkulation erzeugt. Finanzmittelzuflüsse finden ihren Niederschlag in regulierungs- und re-
gelbedürftigen Finanzierungsbeziehungen. Wegen des formellen Charakters sind Finanzintermediäre 
den Anforderungen einer innovativen Gründungsfinanzierung konditional nicht (mehr) gewappnet. Am 
offensichtlichsten – und theoretisch der realwirtschaftlichen „Holländischen Krankheit“ am nächsten – 
wird dieser Zusammenhang im Falle eines plötzlichen Finanzmittelzuflusses, wie dies bspw. beim ame-
rikanischen VC-Markt Ende der 70er Jahre im Zuge einer auf Kapitalmobilisierung ausgerichteten För-
derpolitik der Fall war (Inputlogik). Aber auch die ganz allmählichen Mittelzuflüsse infolge wirtschaftli-
cher Entwicklung und Wohlstandsmehrung können die Entfaltungsmöglichkeiten finanzunternehmeri-
scher Fähigkeiten blockieren oder mindern. Die Abkehr formeller Finanzierungsnetzwerke vom Innova-
tionsgeschehen ist somit auch ein allgemeines entwicklungstheoretisches Phänomen. Der alte Traum, 
finanzunternehmerische Innovationskompetenz mit den Tranformationsmöglichkeiten eines Kapital-
sammelbeckens zu einem auf Innovationsfinanzierungen spezialisierten Finanzintermediär zu ver-
schmelzen, weist angesichts der evolutorischen Pfadabhängigkeiten in der Finanzintermediation offen-
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bar immer illusorische Züge auf. Formelle Finanzierungsnetzwerke haben bei Innovationsfinanzie-
rungen gegenüber informellen Finanzsystemen aufgrund ihres formellen Charakters komparative 
Nachteile, d.h. aus der Holländischen Krankheit gibt es kaum ein entrinnen. Als Folge des Ressourcen-
zuflusses beinhalten die damit verbundenen Einschnitte in die Unternehmensverfassung von Finanzin-
termediären Kopplungswirkungen – „linkages“ (Hirschman) – bei der Management-Rekrutierung, der 
Aufbau- und Ablauforganisation des Finanzproduzenten, um ein aktives, auf Anlegerinteressen ausge-
richtetes Risikomanagement (Diversifikation, Prüfungsroutinen, Kontrollaktivitäten usw.) zu gewähr-
leisten. Diese vorgeschriebenen Methoden schlagen sich in einer Verlagerung der komparativen Vortei-
le nieder. Dies bewirkt(e), so die These, eine allgemeine Erosion der finanzunternehmerischen Vielfalt 
und – damit verbunden – einen Rückzug aus dem Gründungs- und Innovationsgeschehen.  
Mit dem Übergang vom informellen zum formellen Finanzintermediationsdasein gehen offensichtlich 
Verführbarkeiten einher, größer dimensionierte und kalkulierbarere Investitionsobjekte (transaktions-
kosten-) günstig abzuwickeln. Dies kann im Falle der Finanzmittelakquisition aus den unterschiedlichs-
ten Finanzunternehmer-Töpfen (Banken, Pensionsfonds, Otto-Normalsparer) dann zu einer Beeinträch-
tigung der finanzunternehmerischen Fähigkeiten führen, wenn mit der Ressourcenakquisition das Dür-
fen und Wollen der Risikotransformation von „schutzbedürftigeren“ fiduziarischen Finanzmitteln in inno-
vative Investitionsprojekte erlahmt. Die von Bygrave und Timmons (1992) konstatierte Veränderung der 
Wagniskapitalszenerie bietet das beste Beispiel. Die finanzunternehmerische Vielfaltserosion mündet in 
paradigmatischen Inkongruenzen; Innovatoren und formelle Wagniskapitalisten leben in „disparaten 
Welten“ (Bhidé, 2000; Spremann, 1998). In der neoklassischen Logik – auch in der an Schumpeter ori-
entierten und für Finanzkapitalaspekte offenen Variante der Neuen Wachstumstheorie – handelt es sich 
um einen Marktversagenstatbestand, heilbar durch Ordnungspolitik und Inputlogik. In der evolutori-
schen Logik liegt ein Fall finanzunternehmerischer Vielfaltserosion vor, der inputlogisch – bspw. durch 
Steueranreize – nicht heilbar ist. Im Gegenteil: Die oftmals postulierte finanz- und ordnungspolitische 
„Förderung“ und „Regulierung“ des formellen Wagniskapitalmarktes kann unter dynamischen Effizienz-
kriterien kontraproduktive Vielfaltserosion bewirken. Der finanzunternehmerische Filter konstruiert die 
Innovationswelt als nicht mehr tolerierbar und beherrschbar. Im Hinblick auf die Finanzierung Schumpe-
terscher Unternehmerinitiative sind „Nicht-Zahlungen“ i.S.v. Luhmann das Ergebnis eines finanzunter-
nehmerischen Paradigmawechsels von Finanzintermediären. Sie dürfen, können und wollen Innovatio-
nen nicht (mehr) finanzieren. Ein evolutionslogischer Therapievorschlag: innovationsrelevante finanzun-
ternehmerische Fähigkeiten (selbst-) entfalten und Eigenkomplexität, d.h. fähigkeitsbezogene und moti-
vationale Vielfalt (wieder) aufbauen. Evolutorische Pfadabhängigkeiten der finanzunternehmerischen 
Handlungsrechte deuten auf eine Auswegslosigkeit des Problems hin, die systemtheoretische Interpre-
tation des formellen Finanzmarktes sieht dagegen auch Hinweise für eine arbeitsteilige Koexistenz: 
Entwicklungsrelevante finanzunternehmerische Initiative informeller Finanzsysteme und die finanzun-
ternehmerischen Profile formeller Finanzsysteme sind nämlich „strukturell gekoppelt“. Finanzintermedi-
äre haben ihr Dasein finanzunternehmerischer Innovation zu verdanken. Entweder dürfen, können und 
wollen sie sich im Anschluss an Schumpeters Vorstellung von einem „echten Bankier“ selbst innovative 
Gewinnpotentiale erschließen oder sie koppeln sich mit routine- und arbitragemäßigen Gewinnkon-
struktionen strukturell an innovatives Finanzunternehmertum, das sich jenseits der Finanzintermediation 
abspielt.  
Aus den vorangegangenen Ausführungen lassen sich, ausgehend von der Schumpeterschen Einsicht 
zur „Endogenität des Geldes“ – zwei Basishypothesen formulieren, denen finanzwirtschaftliche Entwick-
lungen und wissenschaftliche Befundlagen zugrunde liegen, die sich im Wesentlichen erst in der Post-
Schumpeterzeit offenbart haben: 

These 1: 
Informelle Finanzsysteme dominieren im Problemfeld der Finanzierung innovativer Unternehmensgründun-
gen. Sie sind darüber hinaus die Pioniere risikotransformierender, formeller Finanzsysteme und gleichzeitig 
Wegbereiter für das Aktionsfeld formeller Finanzsysteme im Unternehmenszyklus („endogenes Geld“). Geld 
fungiert als „Treibstoff“ für die autopoietische Repoduktion wirtschaftlicher Entwicklungserscheinungen und 
steht als Kommunikationsmedium für Zahlungen zwischen autopoietischen Unternehmersystemen. 
These 2: 
Finanzintermediäre werden infolge schutzbedürftiger Finanzmittelzuflüsse mit dem inputlogischen Problem-
feld „Holländische Krankheit“ konfrontiert, welches sich im sukzessiven Rückzug aus dem Geschäft der In-
novationsfinanzierung bemerkbar macht. Dem liegen finanzunternehmerische Reflexionen aus Nicht-
Zahlungen zugrunde. Sie sind ursächlich mit dem finanzunternehmerischen Vielfaltsverlust verknüpft, der 
sich aus der Hereinnahme fiduziarischer Finanzmittel infolge von vielfaltsraubenden Anlegerschutzbestim-
mungen ergibt und sich in einer Schwächung der Risikotransformationsleistung äußert. 
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Die herkömmliche Finanzierungstheorie hat zum Themenkomplex „Finanzintermediation“ vergleichwei-
se wenig zu sagen. So lässt sich mit Breuer (1993, S. 328) konstatieren, „daß die Theorie der Finanzin-
termediation sich zur Zeit noch auf keinem sonderlich hohen Niveau bewegt“. Dies gilt auch vor dem 
heutigen Stand der Dinge.7 Vor allem die überwiegend statische Dimension der primär neoklassisch 
und institutionalistsich ausgerichteternTheorierichtungen löst Unbehagen aus. In einer Replik zu einem 
Aufsatz von Allen und Santomero (1997), der – stellvertretend für viele immer ausgefeiltere Modell-
Designs – das Intermediationsgeschehen der Finanzmärkte neoinstitutionalistisch in die Theorie unvoll-
ständiger Verträge einbettet und seine Schlussfolgerungen formal darstellt, fordern Scholtens und van 
Wensveen (2000, S. 1250) eine mehr an dynamischen Aspekten ausgerichteten Theorie der Finanzin-
termediation: 

„Instead of the static case of the perfect market that is hampered by incidental imperfections, the 
theory of financial intermediation needs to have the dynamic process of financial innovation and 
market differentiation at its basis. We need to explain changes instead of describing comparative 
statics”. 

Lässt sich angesichts der vielgepriesenen kapitalmarktmäßigen Disintermediation im Allgemeinen und 
der Bedeutung informelle Disintermediation durch Bootstrapping und Business Angels „the obsolence 
of commercial banking“ (Miller, 1998) konstatieren? „Are Banks dead?“ fragen Boyd und Gertler (1995). 
Die evolutionslogische Antwort lautet: Es kommt darauf an! „Nein“, wenn genügend evolutive unter-
nehmerische Fähigkeiten vorhanden sind, um routine-, arbitrage- und/oder innovationsmäßige Gewinn-
konstruktionen in einer Welt von X-Ineffizienzen (Leibenstein) und disintermediärer Herausforderungen 
zu realisieren, sonst: „Ja“. Mit der Endogenität der Innovationsfinanzierung und der inputlogisch verur-
sachten Problematik der „Holländischen Krankheit“ versuchen wir diesem Anspruch zumindest ansatz-
weise nachzukommen. Dabei rückt die arbeitsteilige Koexistenz formeller und informeller Finanzsyste-
me samit ihrer finanz- und realwirtschaftlichen Multiplikatorwirkungen in den Fokus. Im wirtschaftlichen 
Entwicklungsprozess agieren sie komplementär, weil die von ihnen verkörperten Unternehmerfunktio-
nen strukturell gekoppelt sind. Das finanzunternehmerische Spezialisierungskalkül ist ausschlaggebend 
dafür, ob eine Finanzierungsbeziehung zwischen real- und finanzwirtschaftlicher Sphäre überhaupt zu-
stande kommt, unter welchen Bedingungs- und Handlungssituationen (Unternehmensphase, Innovati-
onsgrad usw.) die komparativen Vorteile und Nachteile zum Tragen kommen und welcher Erfolg sich 
aus der Finanzierungsbeziehung ergibt. Analog zu der nach wie vor schwelenden Diskussion über eine 
realwirtschaftliche Theorie der Unternehmung wird in der vorliegenden Arbeit versucht, auf diesem We-
ge die Theorie der Finanzintermediation unternehmerisch anzulegen. Damit sollen die leistungswirt-
schaftlichen Prozesse von Finanzintermediären so erfasst werden, dass neoklassische und neo-
institutionalistische Elemente mit eingeschlossen werden. Die gleiche Handlungssituation durchläuft bei 
unterschiedlichen finanzwirtschaftlichen Entscheidungsträgern einen fähigkeitsbedingten Wahrneh-
mungsfilter, der durch internalisierte Handlungsrechte kanalisiert wird und darüber entscheidet, ob die 
mit der Investitionsentscheidung verbundenen perzepierten Herausforderungen unternehmerische Mo-
tive aktualisieren oder nicht, und ob der Willensbildungsprozess vornehmlich durch neoklassische, neo-
institutionalistische oder evolutorische Gesichtspunkte beherrscht wird. Die evolutorischen Überlegun-
gen zu einer Theorie der (Finanz-) Unternehmung stellen dabei erste Schritte in unbekannte Gefilde dar 
und sind somit mit dem Odium der Unreife behaftet. Eine eigenständige und in sich geschlossene In-
termediationstheorie anbieten zu wollen, wäre sicherlich prätentiös, aber es sollen Denkanstösse gege-
ben werden und – um eine beliebte Schumpeter-Formulierung zu bemühen – „Türen geöffnet werden“, 
um das Zusammenspiel unternehmerischer Einflussfaktoren (Ordnungsgefüge, Motivation, Fähigkeiten, 
Mentalität usw.) für finanzwirtschaftliche Problemstellungen anzudeuten.8  

                                                 
7 Die herrschenden Ansätze zeichnen sich durch eine Vielgestaltigkeit diskutabler Einzelaspekte aus. Eine neuere Arbeit 
von Stillhart (2002, S. 252), die einen umfangreichen Literaturüberblick über die einzelnen Theoriezweige liefert, kommt zu 
einem ähnlichen Resümee: „Erstaunlicherweise sind verschiedene Fragestellungen noch kaum erforscht worden. So ver-
dient beispielsweise die Intermediationstheorie diesen Namen streng genommen nicht. Trotz anders lautender Ziel-
setzungen der meisten Autoren ist sie weitgehend eine Theorie der Banken geblieben. Es wäre daher interessant, die (...) 
Theorie in Verbindung mit anderen Finanzintermediären (Versicherungen, Fondsgesellschaften etc.) zu diskutieren. (...) 
Eine vergleichende Beachtung der Funktionen verschiedener Intermediäre würde möglicherweise interessante Aussagen zu 
Allfinanz, funktionaler Regulierung, etc. ermöglichen“ (Hervorhebungen im Original). 
8 Für eine evolutionsökonomische Diskussion der Finanzintermediationstheorie ist es dabei zunächst bedeutsam, mit Breu-
er (1993, S. 58) die normative Existenzerklärung und die positive Verhaltenserklärung von Finanzintermediären (und  
-disintermediären) analytisch auseinanderzuhalten. Er spricht sich für eine vorrangige Behandlung normativer Fragestellun-
gen aus, um daraus gegebenenfalls Verhaltenserklärungen abzuleiten. Gleichzeitig konstatiert er ein generelles Theoriede-
fizit, um Existenz- und Verhaltenserklärung von Finanzintermediären zu verzahnen. Mit der „verbalen“ Herangehensweise 
hat die vorliegende Arbeit angesichts der Ansprüche, die Breuer an eine Finanzintermediationstheorie stellt, dabei eigentlich 
keinen guten Stand: „Rein verbale Erklärungsansätze haben (...) den Nachteil, in aller Regel nicht über die Stringenz formal-
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Für einen Einstieg wird im II. Kapitel der evolutionsökonomische Bezugsrahmen dargestellt, in dem die 
Fruchtbarkeit der Evolutionslogik der Inputlogik der neoklassischen Wachstumstheorie gegenüber ge-
stellt wird (Kap. II.1). Diese im Wesentlichen beide auf Schumpeters Entwicklungstheorie basierenden 
Theorielinien sollen ein Vorverständnis dafür entwickeln, Schumpeters Unternehmer als knappheitsaus-
lösenden Faktor in der Finanz- und Realwirtschaft aufzufassen. Die daraus resultierenden realwirt-
schaftlichen Konsequenzen sind im Kern auf die neukombinative Kraft Schumpeterscher Unternehmer 
zurückzuführen (Entwicklungslogik). Die Inputfaktoren volkswirtschaftlicher Produktionsfunktionen wer-
den durch die Entfaltung unternehmerischer Nachfrage stimuliert und manifestieren sich dann als Re-
sultat der Neukombination von Produktionsfaktoren in Akkumulationsvorgängen (Inputlogik). Wachstum 
ist eine inputstimulierte Begleiterscheinung von Entwicklung und u.a. Resultat finanzwirtschaftlicher Ak-
tivität. Kapitel II.2 stellt die systemtheoretischen und erkenntnistheoretischen Grundlagen der evolutori-
schen Ökonomik heraus, um anschließend die kognitiven Modelle und Dispositionen der entwicklungs-
relevanten Unternehmerfunktionen herauszustellen. Der Zusammenhang Komplexität und Komplexi-
tätsbeherrschung durch Komplexitätsproduktion infolge evolutiver Fähigkeitsentfaltung (Vielfaltssteige-
rung, Evolution) von sich selbst erhaltenen, selbst-referentiellen („autopoietischen“) Systemen steht da-
bei im Vordergrund (Evolutionslogik). Dazu werden Schumpeters Unternehmerdifferenzierung nach In-
novatoren, Imitatoren und statischen „Wirten“ und die damit verbundenen theoretischen Weiterentwick-
lungen von Heuss, Kirzner und Röpke (Routine-, Arbitrage-, innovative und evolutorische Unternehmer) 
im system- und erkenntnistheoretischen Kontext und vor dem Hintergrund des Paradigmas der evoluto-
rischen Ökonomik erörtert (Kap. II.3). Es handelt sich dabei um eine Verbindungslinie zwischen dem 
systemtheoretischen Autopoiese-Konzept (Varela, Maturana, Luhmann), konstruktivistischer Weltan-
schauung (v. Foerster, Roth, Watzlawick) und einer funktionalen Unternehmerdifferenzierung wie sie 
von Röpke (2002, S. 94) vorgeschlagen wird: „Der R(outine)-Unternehmer ist blind für die Herausforde-
rungen der Arbitrage und dem Arbitrageur erschließen sich nicht die Reize der Neukombination“. Die 
auf Entfaltung unternehmerischer, fachübergreifender Fähigkeiten („Komplexitätsreproduktion“) abzie-
lende Funktion des evolutorischen Unternehmers genießt aufgrund seiner emanzipatorischen und sta-
bilisierenden Implikationen für alle Unternehmersysteme eine Sonderstellung (Kap. II.3.1). Es werden 
daher die charakteristischen Züge evolutorischen Unternehmertums zunächst herausgestellt (Kap. 
II.3.1.1), um die Fruchtbarkeit der Vielfaltsbeherrschung durch innengesteuerte Vielfaltsproduktion im 
Kontext der Unternehmensgründung zu diskutieren (Kap. II.3.1.2). Dabei kommt der Überwindung von 
informationsökonomischen Problemen (Markt- und Verhaltensrisiken) große Bedeutung zu (Kap. 
II.3.1.3). Daraufhin wird das Zusammenspiel der strukturell gekoppelten Unternehmerfunktionen Routi-
ne, Arbitrage und Innovation im Spannungsfeld ökonomischer Gleichgewichts- und Ungleichgewichts-
lagen erörtert (Kap. II.3.2).  
Das III. Kapitel münzt die realwirtschaftliche Diskussion der evolutorischen Ökonomik auf finanzwirt-
schaftliche Fragestellungen um. Schumpeters enge Dichotomie zwischen ökonomischem Gleichge-
wicht und Ungleichgewicht sowie sein damaliges Verständnis der Finanzintermediation bilden den 
Grundstock, um den „Schumpeter-Irrtum“ zu erörtern. Daher erfolgt ein dogmenhistorischer Exkurs, um 
zu zeigen, dass Schumpeters geldtheoretische Ansichten stark mit seinen sich wandelnden methodo-
logischen Auffassungen korrelieren (Kap. III.1). Um diesen Wandel zu charakterisieren, wird eine chro-
nologische Unterteilung vorgenommen, welche die Auffassungen des „jungen“ und des „alten“ Schum-
peters zum Gegenstand hat (Kap. III.1.1 und III.1.2). Daraufhin werden erste Schritte zu einem allge-
meineren, unternehmerischen Verständnis der Finanzintermediation auf der Grundlage der beiden 
Ausgangsthesen angestellt (Kap. III.2). Die Dominanz informeller Finanzsysteme steht im Zusammen-
hang zur autopoietisch-endogen angelegten evolutorischen Ökonomik (Kap. III.2.1). Im Anschluss an 
die empirische Befundlage zur Dominanz informeller Finanzierungsnetzwerke (Kap. III.2.1.1) erfolgt ei-
ne systemtheoretische Erklärung dieses Befundes anhand des Ashby-Gesetzes: Nur Vielfalt kann Viel-
falt beherrschen (Kap III.2.1.2). Dazu werden die Zahlungen von Bootstrappern und Business Angels 
als reproduzierende Kommunikation mit dem Innovationssystem im Anschluss an die Arbeiten Luh-
manns betrachtet (Kap. III.2.1.2.1). Daraufhin werden die spezifischen Kommunkations- bzw. Zah-
lungsweisen der Finanzierungsnetzwerke „Bootstrapper“ (Kap. III.2.1.2.2) und „Business Angels“ (Kap. 
III.2.1.2.3) erörtert. Kap. III.2.2 beschäftigt sich dagegen mit den Nicht-Zahlungen von Finanzintermedi-

                                                                                                                                                    
isierter Problemdarstellungen zu verfügen. Insbesondere werden häufig nicht alle Prämissen explizit offengelegt, weswegen 
die Argumentationsketten zuweilen recht willkürlich wirken. Auch mangelt es den Aussagen oft an der gewünschten 
Präzision“ (Breuer, 1993, S. 78). Immerhin gesteht er zu, dass „die Bedeutung rein verbaler Ausführungen nicht verkannt 
werden (sollte). Vor allem tragen sie zum Problemverständnis bei und können wichtige Impulse für weitere Forschungsar-
beiten liefern“ (ibid). 
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ären und beleuchtet die damit zusammenhängenden evolutionslogischen Aspekte. Dies beinhaltet das 
Problemfeld „Holländischen Krankheit in der Finanzintermediation“. Es handelt sich dabei um eine all-
gemeine, inputlogische Begleiterscheinung der wirtschaftlichen Entwicklung. Im Anschluss an die Dar-
stellung der empirischen Befundlage (Kap. III.2.2.1) erfolgt die Erörterung des systemtheoretischen 
Komplexitätsnachteils von Finanzintermediären gegenüber informellen Finanziers. Die Mittelzuflüsse in 
die Finanzintermediation können aus den unterschiedlichsten, im funktionalen Sinne verstandenen, „un-
ternehmerischen“ Töpfen gespeist sein. Damit geht einher, dass die unterschiedlichen Interessen der 
Investoren, die Finanzintermediären Kapital zur Verfügung stellen, über das Kommunikationsmedium 
„Geld“ Eingang in das unternehmerische Kalkül von Finanzintermediären finden und u.U. fähigkeits-
mindernde Restrukturierungsprozesse des Organisationsablaufs bewirken (Kap. III.2.2.2). Dazu werden 
Nicht-Zahlungen i.S.v. Luhmann als Reflexionswerte interpretiert, um daraus einen allgemeinen finanz-
unternehmerischen Zusammenhang für den systematisch im Prozess der wirtschaftlichen Entwicklung 
auftauchenden komparativen Vielfaltsnachteil von Finanzintermediären gegenüber informellen Finan-
zierungsnetzwerken abzuleiten (Kap. III.2.2.2.1). Die konkrete Betrachtung von VC-Gesellschaften 
(Kap. III.2.2.2.2) und „Banken“ (Kap. III.2.2.2.3) soll das Abrücken der Finanzintermediäre vom Innova-
tionspol verdeutlichen. Kapitel III.3 trägt die Ergebnisse zum Schumpeter-Irrtum aus input- und evolu-
tionslogischer Sicht in einem Zwischenfazit zusammen. 
Kapitel IV nimmt Schumpeters Finanzierungshypothese zum Anlass, um sie im traditionell finan-
zierungstheoretischen Kontext zu beleuchten. Vor diesem Hintergrund werden die Stärken und Schwä-
chen der herrschenden Finanzierungstheorie im Zusammenhang mit dem Themenkomplex (innovative) 
Unternehmensgründung analysiert. Finanzierungstheoretisch weist das Problem der Innovations- und 
Gründungsfinanzierung v.a. aufgrund der Thematisierung von Markt- und Verhaltensrisiken Bezüge zur 
neoklassischen Kapitalmarkttheorie und zur sog. Neuen Institutionenökonomik auf (IV.1 und IV.2). Bei-
de Erkenntnisprogramme werden in ihren Grundzügen vorgestellt (Kap. IV.1.1 und IV.2.1), um sie dar-
aufhin auf die Schumpetersche Finanzierungshypothese anzuwenden (Kap. IV.1.2 und IV.2.2). Es las-
sen sich dabei zwei wesentliche Themenkomplexe identifizieren: Zum einen die Erörterung der „hori-
zontalen“ Finanzierungbeziehung zwischen Finanzier und Unternehmer, d.h. das Zusammenspiel zwi-
schen finanz- und realwirtschaftlicher Sphäre. Dies beinhaltet eine theoretische Erörterung der Bereit-
stellung der Finanztechnologien Eigen- und Fremdkapital (Kap. IV.1.2.1 und IV.2.2.1). Zum anderen 
spielen diese Theorierichtungen im Rahmen „vertikaler“ Delegationsbeziehungen zwischen Anlegern 
und Intermediären, d.h. im Zusammenspiel zwischen finanzwirtschaftlichen Sphären, eine wichtige Rol-
le. Der Analyserahmen erstreckt sich nunmehr auf „entanonymisierte“, alternative Finanztechnolgien in 
der Fiananzierungsbeziehung zwischen Finanzintermediären und ihren Investoren (Kap. IV.1.2.2 und 
IV.2.2.2). Die Forschungsprogramme werden bezüglich ihrer Erkenntnisleistungen in einem Fazit ge-
genübergestellt, um die Stärken und Schwächen herauszukristallisieren. Dabei wird evolutionslogisch 
eine theoretische Verbindungslinie über das finanzunternehmerische Kalkül angestrebt, um zu zeigen, 
dass über die Luhmann-Interpretation des Geldes ein verbindendes Element der Theorierichtungen  
existiert. Man kann dies als „progressive Problemverschiebung“ i.S.v. Lakatos bezeichnen (Kap. IV.3).  
Die Arbeit endet schließlich mit einer zusammenfassenden Gesamtbetrachtung und gibt weiterführen-
den Ausblick auf wirtschaftstheoretische, wirtschaftspolitische und wissenschaftstheoretische Anknüp-
fungspunkte für weitere Forschungsbemühungen (V. Kapitel). 
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II. Kapitel:  
Unternehmersysteme zwischen Input- und Evolutionslogik 

Die (finanz-) unternehmerische Perspektive der vorliegenden Arbeit ist eng verknüpft mit den Implikati-
onen der evolutorischen Ökonomik, die sich in ihrer Evolutionslogik vom herrschenden neoklassischen 
Wachstumsparadigma (Allokations- und Inputlogik) abgrenzt. Daher wird zunächst eine Charakterisie-
rung der beiden Paradigmen anhand ihrer grundsätzlichen Position zum Erkenntnisobjekt „Wirtschafts-
wachstum und –entwicklung“ und zur Wachstumsrelevanz von Finanzkapital vorgenommen (Kap. II.1). 
Anschließend wird die systemtheoretische Variante der evolutorischen Ökonomik dargestellt, um die 
Relevanz von Evolution und Innovation im Zusammenhang mit autopoietischer Systemstabilität zu ver-
deutlichen und um daraus handlungs- und erkenntnistheoretische Implikationen abzuleiten, die eng mit 
dem systemtheoretischen Autopoiese-Konzept verbundenen sind (Kap. II.2). Die mentalen, kognitiven 
Dispositionen der entwicklungsrelevanten Unternehmertypen werden anschließend als autopoietische, 
strukturell gekoppelte Systeme gedeutet und charakterisiert (Kap. II.3). 

1 Schumpeter-Renaissance und Wirtschaftswachstum: „finance matters“ 
Über die Herangehensweise an wachstums- und entwicklungsrelevante Fragestellungen herrscht eine 
kaum überschaubare Meinungsvielfalt. Für den uns interessierenden grundsätzlichen Ansatzpunkt las-
sen sich im Wesentlichen zwei kontrastierende Denkmuster unterscheiden: Zum einen die neoklassi-
schen Ansätze, Wachstums- und Entwicklungsphänomenen über die Akkumulation von Produktions-
faktoren (Inputlogik) im Rahmen einer auf statische Effizienz ausgerichteten Ressourcenallokation (Al-
lokationslogik) nachzugehen. Zum anderen das Paradigma der sog. „Evolutionsökonomie“, die sich 
dem Kontext über dynamische Effizienzkriterien, zumeist jenseits der Inputlogik, nähert. Beiden Para-
digmen gemeinsam ist der Versuch, sich Fragestellungen bezüglich der Ursachen und Beeinflussbar-
keit wirtschaftlicher Wachstums- und Entwicklungsprozesse zu widmen: Welches sind die zentralen 
Wachstums- und Entwicklungsdeterminanten? Welche Rolle spielt der Faktor Finanzkapital im Ent-
wicklungs- und Wachstumsprozess? Gibt es Ansatzpunkte für eine wirtschafts-, finanz- oder ordnungs-
politische Stimulierung des Geschehens (Interventionismus, Subventionierung, Protektionismus usw.)?  

1.1 Inputlogik der neoklassischen Wachstumstheorie 
Schenkt man älteren und neueren wachstumstheoretischen Ansätzen neoklassischer Prägung12 Glau-
ben, so ließe sich Wirtschaftswachstum vergleichsweise einfach erklären und erzeugen. Sie zielen auf 
die Allokations- und Inputlogik einer zugrunde gelegten volkwirtschaftlichen Produktionsfunktion ab. Ein 
Mehr an Input (Kapital, Humankapital usw.) bewirkt ein Mehr an Output (Wachstum).13 Als Erkenntnis-
ziel setzt die „alte“ neoklassische Wachstumstheorie, zu deren bedeutendsten Vertretern Solow gehört, 
auf eine Bedingungsanalyse der Existenz und Stabilität von gleichgewichtigen Wachstumspfaden (sog. 
„Steady-state“), auf denen der Kapitalstock und der Output mit der selben Rate wachsen.14 Wirt-
schaftswachstum wird somit auf den vermehrten Einsatz der Produktionsfaktoren Arbeit und Kapital 
durch Realisierung von Skalenerträgen („capital widening“) oder durch Erhöhung der Kapitalintensität 
(„capital deepening“) zurückgeführt. Dazu wird auf den Faktormärkten vollständige Konkurrenz unter-
stellt und darüber hinaus angenommen, dass der technische Fortschritt und die Zunahme der Erwerbs-

                                                 
12 Röpke (1977, S. 2, Fn. 1) folgend, verstehen wir unter Neoklassik einen Denkstil, der sich wie folgt skizzieren lässt: (1) 
Verhaltensannahme: Gewinn-/Nutzenmaximierung (homo oeconomicus-Prämisse); (2) Zeitbegriff: logische bzw. Meta-Zeit; 
(3) Systemtypus: geschlossenes (Gleichgewichts-) System; (4) Methodologie: marginalistische Reduktionsmodelle; (5) 
Gegenstandsbereich: optimale Allokation knapper Ressourcen.  
13 So heißt es bspw. bei Frenkel und Hemmer (1999, S. 163): „Als zentralen Wachstumsmechanismus betrachtet die neok-
lassische Wachstumstheorie dabei den Prozeß der Kapitalakkumulation, der gewissermaßen den Motor des wirtschaftlichen 
Wachstums darstellt“. 
14 Gegenstand neoklassischer Wachstumtheorien a la Solow ist „die Veränderung eines im Gleichgewicht befindlichen Sys-
tems, das von seiner politisch-sozialen Umwelt vollständig isoliert ist, im Zeitablauf aufzuzeigen, das heißt die Untersuchung 
von Wachstumspfaden“ (Röpke, 1977, S. 291). Das Wachstumsmodell von Solow legt der Analyse langfristiger 
Wachstumspfade eine substitutionale gesamtwirtschaftliche Cobb-Douglas-Produktionsfunktion zugrunde, welche Produk-
tionsfaktoren nach dem Grenzprodukt alimentiert. Damit verbunden ist ein Stabilisierungsautomatismus, der das ge-
samtwirtschaftliche System in ein Gleichgewicht (bei Vollbeschäftigung) führt. Die Angebotsseite rückt damit in den Fokus 
und die Argumentation basiert insgesamt auf dem „Sayschen Theorem“. Die Instabilitäten postkeynesianischer 
Wachstumsmodelle von Harrod und Domar, die aus der zugrunde gelegten Wachstumstechnologie („limitationale Produk-
tionsfunktion“) resultieren und permanent staatlichen Interventionismus zur Stabilisierung erfordern („Wachstum auf des 
Messers Schneide“), werden damit beseitigt (Farhauer und Henke, 2002, S. 582ff.; Arnold, 1997, S. 48). 
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bevölkerung exogene Größen sind (Burda und Wyplosz, 1994, S. 215). Infolge der Annahme von iden-
tischen produktionstechnischen Parametern verschiedener Volkswirtschaften impliziert diese Form der 
Wachstumstheorie eine Konvergenz der Wachstumsraten (Bretschger, 1996, S. 47f.). Die Forschungs-
bemühungen zur Wachstumsrelevanz des Finanzkapitals blieben im Rahmen der „alten“ Wachstums-
theorie dabei insgesamt sehr unbefriedigend (Stein, 1970, S. 85ff.). Die klassisch-neoklassische These 
der Neutralität des Geldes wurde durch die quantitätstheoretischen Einsichten des weitgehend am neo-
klassischen Denkstil orientierten Monetarismus von Friedman gestützt (siehe dazu ausführlich Duwen-
dag et al., 1993). Demzufolge fand der Faktor Finanzkapital im bilanzkonzeptionellen Sinne wenig Be-
rücksichtigung in post-keynesianischen und neoklassischen Wachstumsmodellen, v.a. weil Geld als 
theoretisch vernachlässigbarer Schleier vor den güterwirtschaftlichen Zusammenhängen betrachtet 
wurde. Gestützt wird dies u.a. durch die sog. Irrelevanz- und Separationstheoreme der neoklassischen 
Kapitalmarkttheorie (siehe dazu IV.1.1). 
Während die meisten Kritikpunkte an der „alten“ neoklassischen Wachstumstheorie methodischer Art 
sind,15 hat insbesondere Solow (1957, S. 312 ff.) die Erklärungskraft der Inputlogik für das wirtschaftli-
che Wachstum aufgrund empirischer Untersuchungen („growth accounting“) erheblich in Frage gestellt. 
In seiner Veröffentlichung von 1957 stellte er fest, dass das Wirtschaftswachstum in Amerika in den 
Jahren 1909-1949 zu ca. 87 % einer Residualgröße zugerechnet werden muss, die er als „technical 
change“ bezeichnet hat. Nur knapp 13 % des Wachstums konnten auf Kapitalakkumulation zurückge-
führt werden, so dass die neoklassische Inputlogik offensichtlich wenig Licht in die „black box“ der 
Wachstumsmaschinerie bringt.16 Solow erkennt die kritischen Punkte der neoklassischen Wachstums-
theorie zwar, er „weiß jedoch nicht, wie diese innerhalb des Paradigmas nomologisch auszuräumen 
sind“ (Röpke, 1977, S. 296, Fn. 36). Technischer Fortschritt rückt als exogen vorgegebene Größe in 
den Mittelpunkt wachstumstheoretischer Überlegungen. Als „Eingeständnis der Ignoranz“ (Arrow) er-
folgt somit eine modellmäßige Erfassung der Auswirkungen technischen Fortschritts, aber nicht seiner 
Ursachen. Der Anspruch an eine befriedigende Erklärung (siehe dazu Kap. II.2.2.2) von Wachstums-
prozessen verlangt demnach – so der allgemeine Tenor der Kritiker – zumindest, „daß jene Faktoren 
identifiziert werden können, die technische Fortschritte induzieren und damit zentrale Wachstumspara-
meter darstellen“ (Frenkel und Hemmer, 1999, S. 165f.). Die Wachstumstheorie entwickelte sich infolge 
dessen bis in die 80er Jahre zu einem Randgebiet der Volkswirtschaftslehre. 
Seit Mitte der 80er Jahre erlebt die neoklassische Wachstumstheorie u.a. durch die Arbeiten von Aghi-
on, Howitt, Romer und Lukas, im Rahmen der sog. „Neuen Wachstumstheorie“ – nicht zuletzt aufgrund 
der Wiederentdeckung der Schumpeterschen Entwicklungstheorie – eine Renaissance. Damit verbun-
den ist „die Hinwendung der Wachstumstheorie zu der Frage, was den Kern wirtschaftlicher Entwick-
lung ausmacht und welche Mechanismen wirtschaftliche Entwicklung auslösen und vorantreiben“ 

                                                 
15 Grundsätzlicher Kritikpunkt ist zunächst, dass makroökonomische Produktionsfunktionen sich nicht bzw. nur unter 
äußerst restriktiven Bedingungen aus mikroökonomischen Produktionsfunktionen aggregieren lassen (Röpke, 1977, S. 
304f. m.w.N.; Oppenländer, 1988, S. 57). Im Rahmen der „capital widening“-Variante bewirkt die proportionale Faktorvaria-
tion nur unter der Voraussetzung der effizienten Faktorkombination steigende Skalenerträge. Der Unternehmer als Kombi-
nator wird dabei mit entsprechenden Kompetenzen zur Neuorganisation, Mitarbeitermotivation etc. ex ante vorausgesetzt. 
Analog dazu beinhaltet die Variante des „capital deepening“ ebenfalls methodische Probleme. Zum einen werden die out-
putsteigernden Wirkungen des verstärkten Kapitaleinsatzes infolge ertragsgesetzlicher Gegebenheiten schnell aus-
geschöpft, zum anderen wird durch die Tatsache, dass Unternehmer aus einer Isoquantenschar verschiedener kapitalinten-
siver Fertigungsverfahren immer die optimale Variante auswählen, der unternehmerische Entdeckungsprozess als erfol-
greich abgeschlossen vorausgesetzt wird und die mit kapitalintensiveren Produktionsweisen verbundenen unterneh-
merischen Kontroll- und Führungsprinzipien auf organisatorischer Ebene ebenfalls ex ante als gegeben unterstellt werden. 
Ferner hat Kaldor darauf hingewiesen, dass der Substitutionsvorgang gleichzeitig die Einschleusung neuen technischen 
Wissens beinhaltet. Somit kann zwischen der Substitution von Produktionsfaktoren und der Verschiebung der Produktions-
funktion infolge technischen Fortschritts nicht mehr einwandfrei unterschieden werden (Röpke, 1977, S. 292 ff.).  
16 Arnold (1997) kommentiert diese Schwäche sehr prägnant: „Beachtet werden sollte, daß (...) Solows 87%-Ergebnis aber 
noch untertrieben erscheint“. In diesem Zusammenhang verweist er darauf, „daß technischer Fortschritt für anhaltendes 
Produktivitätswachstum 100%ig unabdingbar ist: Ohne technischen Fortschritt wäre gar nicht in dem Maße Kapital akku-
muliert worden, dasßdie Kapitalintensität steigt; Wachstum von Kapitalintensität und Arbeitsproduktivität kann sich erst bei 
Vorliegen technischen Fortschritts ergeben“ (Arnold, 1997, S. 26; Hervorhebung im Original). Andere Untersuchungen 
belegen den problematischen Erklärungsgehalt der Akkumulation von Produktionsfaktoren. Denisons Analyse der 
Wachstumsprozesse von neun Industrieländern für den Zeitraum 1950-1962 führte zu dem Ergebnis, dass der quantitative 
Faktormehreinsatz lediglich zu 30 – 50 % auf Faktorakkumulationen zurückgeführt werden konnte (Frenkel und Hemmer, 
1999, S. 112; Nelson, 1981, S. 1032; m.w.N.). Burda und Wyplosz (1994, S. 211) verweisen zu dieser Solow-Zerlegung auf 
Zahlenmaterial von Maddison, der die Wachstumsprozesse der Länder Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Japan, 
USA und Niederlande für die Jahre 1913 bis 1987 quantitativ erfaßt hat. Trotz der expliziten Berücksichtigung der „Mod-
ernisierung“ des Realkapitals und der damit verbundenen Korrektur des Zahlenmaterials kommen sie zu folgendem 
Schluss: „Wie man sieht, kann das Wachstum von Arbeit und Kapital nur einen Teil des Sozialproduktwachstums erklären. 
Es bleibt ein Rest in einer Größenordnung zwischen einem Drittel und der Hälfte der Wachstumsrate des BIP“. 
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(Klump, 1996, S. 103). Im Vordergrund stehen dabei die Versuche, technischen Fortschritt modellmä-
ßig zu endogenisieren. Als Quellen des technischen Fortschritts rücken Komponenten wie Humankapi-
tal, Forschung und Entwicklung, Finanzkapital und „Learning by doing“ in unterschiedlichen pro-
duktionstechnischen Konstellationen in den Vordergrund (Arnold, 1997, S. 26ff.; Ramser, 1991, S. 
305ff.).17 Die Charaktereigenschaften der Fortschrittsparameter in innovativen Milieus weisen Bezüge 
zur neoklassischen Theorie des Marktversagens auf und werden modellhaft insofern berücksichtigt, als 
bspw. die Externalitätenproblematik des Humanvermögens und des im Zuge des Innovationsprozesses 
generierten neuen technischen Wissens den optimalen Wachstumspfad negativ beeinträchtigen kann. 
Daraus resultiert eine Reihe von (umstrittenen) Ansatzpunkten für eine interventionistisch ausgerichtete 
Wachstumspolitik, um Abweichungen vom optimalen Wachstumspfad bspw. durch finanz- und ord-
nungspolitische Internalisierung externer Wirkungen oder durch eine „vorausschauende“ Industriepolitik 
entgegenzuwirken (Farhauer und Henke, 2002, S. 588; Ebert, 1999, S. 218).18  
Das Romer-Modell als „fruchtbarste, ökonomisch überzeugendste Variante endogener Wachstumsmo-
delle“ (Ramser, 1992, S. 13) nimmt explizit Bezug auf die modelltheoretische Erfassung innovationsin-
duzierter Wachstumsprozesse i.S.v. Schumpeter mittels des neoklassischen Analyserahmens. Romer 
orientiert sich zunächst grundsätzlich an der Verhaltensannahme der Gewinn- bzw. Nutzenmaximie-
rung und differenziert den Produktionsprozess vereinfachend in drei Sektoren: Endprodukt-, Zwischen-
produkt- und F&E-Sektor.19 Dem Endproduktsektor liegt eine volkswirtschaftliche Produktionsfunktion 
zugrunde, welche die Produktionsfaktoren Arbeit, Humankapital und Zwischenprodukte bzw. Kapitalgü-
ter als Inputfaktoren zur Produktion der Konsumgüter enthält. Diese Zwischenprodukte entstehen durch 
den Einsatz „zielgerichteter“ F&E-Aktivitäten, welche sich in patentgeschützten neuen Designs für den 
Zwischenproduktsektor niederschlagen.20 Für den Outputmarkt des Endproduktsektors und für den 
F&E-Sektor wird vollständige Konkurrenz unterstellt, wobei angenommen wird, dass sich technisches 
Wissen durch Nichtrivalität im Konsum auszeichnet und somit kostenlos allen Forschern zur Verfügung 
steht. Ein Teil des volkswirtschaftlichen Humankapitals wird für die Produktionsfunktion des F&E-
Sektors benötigt. Der F&E-Sektor produziert mit einer gegebenen Produktionstechnologie, die durch 
einen linearen Zusammenhang zwischen vorgegebenen technischen Wissen und dem eingesetzten 
Humankapital gekennzeichnet ist, Innovationen und neue Designs. Dieses neue Wissen steht den For-
schern wiederum unentgeltlich für weitere F&E-Aktivitäten zur Verfügung und erfährt damit den Charak-
ter eines öffentlichen Gutes. Für den Zwischenproduktsektor unterstellt Romer monopolistische Konkur-
renz, d.h. die Wirtschaftssubjekte maximieren ihren Gewinn unter Berücksichtigung von Preisgestal-
tungsspielräumen infolge der patentgestützten, temporären Monopolsituation gegenüber den Endpro-
duktherstellern (Ramser, 1992, S. 14). Eine ähnliche Beziehung zwischen Humankapital und Innova-
tionstätigkeit lässt sich bei auch Lukas (1988) erkennen, wenngleich dieser andere Schwerpunkte legt 
und zu dem Ergebnis kommt, dass die „Hauptquelle wirtschaftlicher Entwicklung in der Akkumulation 
von Humankapital, von Wissen, liegt (...). Die Akkumulation von Humankapital findet statt in Schulen, in 
Forschungseinrichtungen und vor allem durch ständiges Lernen im Arbeitsprozeß; damit dieses Lernen 
kontinuierlich verläuft, müssen den Arbeitskräften immer neue Aufgaben gestellt werden, d.h. es müs-
sen in den Unternehmen ständig neue und bessere Güter produziert werden“ (Klump, 1996, S. 113). 
Stellvertretend für eine Vielzahl ähnlicher Ansätze, handelt es sich hier um den I. Teil der neoklassi-
schen Neuentdeckung Schumpeters, indem Innovationsverhalten über einen linearen, produktions-
technologischen Zusammenhang hergeleitet wird. Diese Linearität zwischen Invention und Innovation 
repräsentiert ein wachstumstheoretisches Paradigma, welches bedeutende wirtschaftspolitische Institu-
tionen (bspw. Weltbank) und damit auch die Ausrichtung einer Vielzahl regionaler, nationaler und inter-
nationaler Förderpogramme maßgeblich beeinflusst hat (Aßmann, 2003; Röpke, 2002). 
Während ein Großteil der Neuen Wachstumstheorie die Bedeutung von Finanzkapital für Wirtschafts-
wachstum weiterhin für vernachlässigbar und „over-stressed“ (Lukas, 1988) hält, stellt eine andere neo-
klassische Theorielinie die Notwendigkeit der konzeptionellen Einbeziehung des Finanzsektors heraus. 
                                                 
17 Der Weg für diese bedeutende und einflussreiche Denkrichtung wurde v.a. durch die Arbeiten von Romer (1990, 1994), 
Lukas (1988) sowie Aghion und Howitt (1998) geebnet. Die nachfolgenden Überlegungen beanspruchen nicht, die Viel-
gestaltigkeit der neueren Wachstumsmodelle annäherungsweise vollständig nachzuzeichnen. Für einen deutschsprachigen 
Überblick siehe Arnold (1997), Bretschger (1996), Frenkel und Hemmer (1999) sowie Maußner und Klump (1996).  
18 Zum Internalisierungsargument siehe auch Arnold (1997, S. 134), Maußner und Klump (1996, S. 286ff.), Bretschger 
(1996, S. 144), Gries, Wigger und Hentschel (1994, S. 68), Ramser (1992, S. 19), Verspagen (1992, S. 650) und Tichy 
(1991, S. 100).  
19 Einen guten Überblick über seine „Endogene Wachstumstheorie“ gibt Romer bereits in älteren Aufsätzen (1990, 1994). 
20 Damit finden die Vorteile einer Spezialisierung des Kapitalstocks modellhaft Berücksichtigung. Mehr Kapitalgütervarianten 
bedeuten einen produktiveren Kapitalstock und damit auch allokative Vorteile für die anderen Produktionsfaktoren. 
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Im Anschluss an die ökonometrischen und empirischen Untersuchungen von Koetter und Wedow 
(2006), Demirgüc-Kunt und Levine (2004), Rin und Hellmann (2002), Beck, Levine und Loayza (2001), 
Kahn und Senhadji (2000), Levine und Zervos (1998), King und Levine (1993) sowie Stehle (1991) lässt 
sich daraus der II. Teil der Wiederentdeckung Schumpeters in der neoklassischen Wachstumstheorie 
ableiten: „finance matters“21. Nunmehr wird die Kapitalmarkteffizienz als eine zentrale Wachstumsde-
terminante betrachtet, so „daß in einem solchen Modellrahmen ebenso gut die Hypothese Schumpeters 
nachvollzogen werden kann, wonach ein Finanzsystem, das Innovatoren selektiert und finanziert, eine 
zentrale Rolle für die Höhe der gesamtwirtschaftlichen Innovations- und Wachstumsrate spielt“ (Mauß-
ner und Klump, 1996, S. 286). Die endogene Wachstumstheorie hat Finanzkapital mittlerweile als theo-
retische Nische entdeckt, nachdem eine Erfassung finanzwirtschaftlicher Wachstumsbezüge zuvor nur 
in unbefriedigender Art und Weise modelltheoretisch erfolgte (Aghion, Howitt und Mayer-Foulkes, 2003; 
Aghion, Bacchetta und Barnerjee, 2003). Angesichts langjähriger, erfolgloser Bemühungen, plausible 
Erkenntnisse aus der Berücksichtigung monetärer Aspekte in der Wachstumstheorie zu integrieren, 
scheint eine Reanimation derartiger Bemühungen insofern angezeigt, als „die makroökonomische The-
orie insbesondere auf dem Gebiet der Wachstumstheorie einen deutlichen Erkenntnisgewinn zu ver-
zeichnen (hat), der u.U. auch im vorliegenden Zusammenhang (Finanzierung, C.S.) neue Antworten 
auf alte Fragen ermöglicht“ (Ramser, 2000, S. 1). Als Ansatzpunkt dient dabei v.a. die potentielle Un-
vollkommenheit der Kapitalmärkte infolge asymmetrischer Informationsverteilung22 sowie die mögliche 
Inputstimulierung der „realen“ Produktionsfaktoren durch Geldmengenbeeinflussung, Kreditschöpfung, 
Venture Capital usw.. Geld fungiert damit sozusagen als Katalysator der Faktorakkumulation innerhalb 
der volkswirtschaftlichen Produktionsfunktion. Durch die Endogenisierung des Wachstums kommt da-
bei im Anschluss an Schumpeter – und seinen Irrtum – der Finanzintermediation besondere Bedeutung 
zu, da mit dem Grad der (statischen) Effizienz des Finanzsektors der Wachstumspfad beeinflusst wird, 
nachdem in den sechziger und siebziger Jahren vor allem die Auswirkungen der Integration von Geld 
im Allgemeinen in Wachstumsmodellen angestrebt wurden.23 Effizienz resultiert dabei aus dem trans-
aktionskostensparenden Effekt, der durch das Spezialisierungswissen im Finanzsektor und durch die 
Ausübung von Transformationsleistungen entsteht, sofern dieser Effekt die durch Finanzintermediation 
entstehenden Kosten übersteigt (Bretschger, 1996, S. 167; Maußner und Klump, 1996, S. 283).24 Die 
Effizienz der Finanzintermediation als wachstumsrelevante Größe hängt in diesen Modellen dabei von 
der Marktstruktur im Finanzsektor, von der steuerlichen Belastung, von der Zweckmäßigkeit der Regu-
lierung des Finanzsektors und insbesondere von der Allokation von Finanzkapital „in diejenigen Projek-
te, deren Grenzprodukt am größten ist. (...) In einer Volkswirtschaft mit einem effizienten Finanzsektor 
werden daher tendenziell die produktiveren Projekte ausgewählt“ (Bretschger, 1996, S. 167f.).25 Fi-
nanzkapital wird somit wiederum zu einem produktionstechnologisch bedeutsamen Input, dessen  
finanzunternehmerischer Trasmissionsmechanismus sozialtechnologisch nicht abgebildet wird. 

                                                 
21 Schumpeter schenkte dem Bankensystem höchste Aufmerksamkeit und nahm als theoretisches Referenzsystem den 
entwicklungslosen Zustand einer Volkswirtschaft im Gleichgewicht. Rybczynski (1986) sieht den Kapitalmarkt als höchste 
Stufe der Evolution finanzwirtschaftlicher Systeme und spricht sich dafür aus, dass Schumpeter dies heutzutage ähnlich 
beurteilen würde. Solche und ähnliche Rivalitäts- und Integrationsthesen von Finanzintermedatiation und -disintermediation 
werden im Fortgang der Arbeit an mehreren Stellen vertieft. Mit Blick auf die Endogenität des Geldes reicht es an dieser 
Stelle aus, auf die Widersprüchlichkeit bezüglich der „wachstumsfreundlicheren“ Finanzarchitektur hinzuweisen: Tadesse 
zufolge scheinen Indizien dafür zu sprechen, dass bankdominierte Systeme in unterentwickelten und marktdominierte Sys-
teme in entwickelten Volkswirtschaften den insgesamt größten realwirtschaftlichen Effekt verursachen (Tadesse, 2002). Le-
vine (2002) sieht keine gravierenden Unterschiede. Die neuere Arbeit von Kanniainen und Keuschnigg (2004) fokussiert 
sich auf einen effizienten Markt für Venture Capital als Triebkraft für Wachstum und Beschäftigung. Der finanzunterneh-
merische Transmissionsprozess bleibt bei solchen Ansätzen in der Literatur jedoch i.d.R. unerwähnt. 
22 Im Anschluss an die Diversifikationskalküle der neoklassischen Kapitalmarkttheorie und die damit verbundenen Un-
zulänglichkeiten – kein Raum für Finanzintermediation und Finanzierungsrelevanz –, wird somit angestrebt, die mikroöko-
nomisch angelegten finanzierungstheoretischen Argumentationsstränge der Neuen Instituitionenökonomie durch ein Bezie-
hungsgeflecht finanzieller und realwirtschaftlicher Aggregatgrößen makroökonomisch einzubinden. Diese Forschungs-
bemühungen stecken allerdings noch in den Kinderschuhen (Stillhart, 2002, S. 253).  
23 Siehe dazu Aghion, Howitt und Mayer-Foulkes (2003), Aghion, Bacchetta und Barnerjee (2003), Bretschger (1996, S. 
164ff.), Marquis und Refett (1994), Pagano (1993) und Stehle (1991). 
24 Es handelt sich dabei um ein typisches Argument aus der institutionenökonomisch ausgerichteten Theorie der Fi-
nanzintermediation, welches programmatisch eng am neoklassischen Denkstil anlehnt (siehe Kap. IV.2.2.2). Besonders 
interessant ist dabei, dass diese institutionenökonomischen Argumente sowohl inputlogisch (im o.g. Sinne) und somit inner-
halb des neoklassischen „neuen“ Wachstumsparadigmas als auch entwicklungs- und evolutionslogisch im Rahmen der 
ebenfalls auf Schumpeter zurückgehenden evolutorischen Ökonomik gedeutet werden können.  
25 Ähnlich Maußner und Klump (1996, S. 283): „Entscheidet der Finanzsektor über die Selektion und Finanzierung innova-
tiver Unternehmen, so wirkt sich eine Zunahme der Effizienz bzw. Abnahme der Transaktionskosten auf den Finanzmärkten 
oder bei den Finanzintermediären positiv auf die gesamtwirtschaftliche Innovationsrate und damit auf die Wachstumsrate 
von Reallohn und Pro-Kopf-Konsum aus“. 
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1.2 Evolutionslogik der evolutorischen Ökonomik 
Die evolutorische Ökonomik knüpft – wie die Neue Wachstumstheorie – ebenfalls an Schumpeters 
Entwicklungstheorie an, integriert jedoch intra- und interdisziplinäre Erkenntnisse der Wirtschaftswis-
senschaft sowie der biologischen Evolutions- und der Sozialverhaltensforschung, um wirtschaftliche 
Entwicklung durch nomologische Hypothesen über Verhaltensweisen jenseits neoklassischer Maximie-
rungs- und Inputkalküle endogen zu erklären. Es haben sich innerhalb dieses Forschungsprogramms 
mittlerweile eine ganze Reihe unterschiedlicher Theorielinien herauskristallisiert, die einerseits zueinan-
der häufig komplementäre Züge aufweisen, andererseits der neoklassischen Methodologie recht nahe 
stehen.26 Einen wichtigen Ausgangspunkt findet die evolutorische Ökonomik im Anschluss an Schum-
peters Vorstellung vom wirtschaftlichen Entwicklungsprozess und der damit verbundenen Relevanz der 
Unternehmeraktivität in den Marktphasenmodellen von Heuss (1965), Clark (1940, 1963) und Arndt 
(1952). Diese haben die Analyse spezifischer Charakteristika unterschiedlicher Entwicklungsstadien 
des Marktgeschehens zum Gegenstand und berücksichtigen unternehmerische Tätigkeit als immanen-
ten Bestandteil dynamischer Marktentwicklungen.27 Als bahnbrechende theoretische Weiterentwicklung 
der Schumpeterschen Unternehmer-Diskussion kann insbesondere das Marktphasenmodell von Heuss 
betrachtet werden.28 Märkte durchlaufen demnach, angestoßen durch unternehmerische Initiative, ei-
nen Entwicklungsprozess, der die zeitliche Abfolge von Experimentierungs-, Expansions-, Ausreifungs-, 
sowie Stagnations- und Rückbildungsphase beinhaltet.29 Heuss (1965, S. 10) unterscheidet dazu initia-
tive Unternehmer (Pionierunternehmer und „spontan“ imitierende Unternehmer) von konservativen Un-
ternehmern („unter Druck“ reagierende Unternehmer und immobile Unternehmer), weist gleichzeitig je-
doch darauf hin (1965, S. 109), dass sich die einzelnen Unternehmertypen nicht immer den einzelnen 
Marktphasen eindeutig zuordnen lassen. Allein der Pionierunternehmer ist aufgrund seiner Innovations-
kraft in der Experimentierungsphase anzusiedeln. „Man würde den Übergang vom initiativen zum kon-
servativen Unternehmer im Laufe der Marktphasen zu sehr vereinfachen, wollte man jede Marktphase 
mit einem bestimmten Unternehmertypus identifizieren. Allein in der Experimentierungsphase trifft diese 
Gleichsetzung zu, da es in ihr nur Pionierunternehmer geben kann“ (ibid, S. 109). Darüber hinaus sieht 
er den konservativen Unternehmer (vor allem den immobilen Unternehmer) zumindest als repräsentati-
ven Unternehmertypus der Stagnations- und Rückbildungsphase an (ibid, S. 90), welche weitgehend 
mit dem Idealbild der neoklassischen Modellwelt (zunehmend vollkommenere Information und Markt-
atomisierung usw.) harmonisiert (siehe Kap. II.3.2.1).  
Ähnlich zielt das Forschungsprogramm der österreichischen Schule um Hayek (1969, 1974), Kirzner 
(1978) u.a., insbesondere im Zusammenhang mit der Idee vom „Wettbewerb als Entdeckungsverfah-
ren“ auf die Generierung neuen Wissens durch die bessere Koordination des dezentral gegebenen 
Wissens ab (These der Nicht-Zentralisierbarkeit des Wissens). Die Relevanz unternehmerischer  
Findigkeit im Wettbewerbsprozess rückt bei der Bewältigung von marktlicher Ungewissheit in den Vor-
dergrund. Das damit verbundene Unternehmerverständnis zielt weniger auf Schumpeters schöpferisch-
dynamischen Unternehmer als vielmehr auf räumliche und temporale Arbitragetätigkeit ab. Die evoluto-

                                                 
26 Für einen Überblick siehe Dopfer (2005), Kolb (2003), Herrmann-Pillath (2002), Ebert (1999, S. 47ff.), Kerber (1997, S. 
33ff.), Priddat (1996), Metcalfe (1998) und Witt (1987, S. 31ff.). 
27 Heuss hält es im Rahmen eines breit angelegten Marktphasenschemas für „notwendig, die Volkswirtschaft in ihre einzel-
nen Wirtschaftszweige aufzugliedern und dort den evolutionären Prozeß in seinen Grundelementen zu verfolgen. Hier zeigt 
sich, daß alle Industrien bzw. die dazu gehörigen Märkte im Laufe ihrer Entwicklung die gleichen Phasen durchlaufen, so 
daß von einem ganz allgemeinen Entwicklungsprozeß gesprochen werden kann“ (Heuss, 1965, S. 15). Somit stellen Le-
benszyklusmodelle zeitbezogene Marktreaktionsmodelle dar, in denen die kumulierten Erfolgsgrößen des externen und in-
ternen Rechnungswesens (Umsatz, Deckungsbeitrag, Cash-Flow, Gewinn etc.) die abhängigen Variablen der jeweiligen 
Marktphase darstellen. Als wesentlicher Kritikpunkt an Lebenszyklusmodellen wird neben der problematischen Ab-
grenzbarkeit der einzelnen Phasen angeführt, „daß die konkreten Entwicklungsverläufe verschiedener Märkte erhebliche 
Unterschiede aufweisen. Dies gilt sowohl für räumlich oder zeitlich getrennte Märkte derselben Industrie“ (Erlei, 1998, S. 
22). Lebenszyklusverläufe sollten daher nicht als naturgesetzlich determiniertes Entwicklungsmuster, sondern als Reflex auf 
unternehmerische Aktivität aufgefaßt werden Mit Erlei (1998, S. 22) können wir daher davon ausgehen „daß die Marktpha-
senkonzeption ein nützliches Instrument zur gedanklichen Durchdringung der Entwicklung eines Marktes ist, mit dessen 
Hilfe ein tieferes Verständnis für die Vorgänge in Märkten erreicht werden kann“ (Hervorhebung im Original). 
28 Im Anschluss an Heuss’ Markttheorie haben in jüngerer Zeit v.a. die Arbeiten von Erlei (1998) und Schohl (1999) Beach-
tung gefunden. Während Erlei eine institutionenökonomische Analyse der einzelnen Marktphasen vornimmt, zielt Schohl auf 
eine markttheoretische Interpretation der Schumpeterschen Konjunkturtheorie ab.  
29 So betont Heuss (1965, S. 14), „daß für den Einbau des Schumpeterschen Unternehmers in einen Markt (...) Grund-
voraussetzung ein Bezugssystem ist, in welchem die Aktionen dieses Unternehmers eingefangen werden können. (...) Es 
wird somit zur eigentlichen Aufgabe, an die Seite der traditionellen Marktkonzeption [vollständige Konkurrenz; C.S.] noch 
andere zu stellen, bei denen der Markt die Dimensionen aufweist, in denen sich die betreffenden Unternehmertypen 
bewegen können. Praktisch bedeutet dies nichts anderes, als im Markt das Spiegelbild zu dem in ihm wirkenden Unterneh-
mertypus zu schaffen“ (Hervorhebung im Original). 
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rische Dimension und diese Ambivalenz – resultierend aus dem unterschiedlichen Prozessverständnis 
der Österreichischen Schule und ihres abtrünnigen Schülers Schumpeter – wird ausführlich an anderer 
Stelle (Kap. II.3.2.2) diskutiert (siehe dazu einführend Witt, 1995 sowie Hanusch und Pyka, 2006). Mit 
der Einsicht, dass mit der Wissensverbreitung im Marktprozess informationstheoretisch eine fortschrei-
tende Veränderung der unternehmerischen Entscheidungsgrundlage einhergeht, haben die Arbeiten 
zur Wissensdiffusion des neuen, durch Innovationen generierten Wissens an Bedeutung gewonnen 
(Rogers, 1962). Dahinter steht der informationsökonomische Kerngedanke, dass insbesondere Heuss’ 
Experimentierungsphase durch echte Ungewissheit charakterisiert ist, da wettbewerbliche Selektions-
mechanismen und Informationsrückkoppelungen noch nicht existieren und somit Aussagen über die 
marktliche Verwertbarkeit weder durch objektive noch durch subjektive Wahrscheinlichkeiten kalkulier-
bar gemacht werden können. Unterschiedliche Entwicklungsstadien eines Marktes repräsentieren 
demnach unterschiedliche Informationsgrade zwischen den Marktteilnehmern (Dosi, 1988, 1129ff.; 
Röpke, 1977, S. 130).30 Insbesondere die Arbeiten von Hodgson (1988) und Langlois (1984) zielen im 
Anschluss an die theoretischen Vorarbeiten von Shackle und Knight auf den informationstheoretischen 
Aspekt der unternehmerischen Beherrschbarkeit von Ungewissheit und Unsicherheit ab.31  
Einen allgemeineren Blickwinkel nehmen in diesem Zusammenhang Arbeiten ein, die im weitesten Sin-
ne der ordoliberalen Fraktion verhaftet sind und theoretische Einsichten von Heuss, Hayek u.a. integrie-
ren. Das evolutorische Wettbewerbskonzept von Kerber (1997) verknüpft bspw. die Idee des wettbe-
werblichen Entdeckungsverfahrens mit innovations- und prozessorientierten Ansätzen und stellt eine 
Verbindungslinie zur evolutionären Erkenntnistheorie des Popperschen Falsifikationismus (siehe Kap. 
II.2.2) und dessen Vorstellung einer offenen Gesellschaft her („Wettbewerb als Hypothesentest“). Es 
zeigt sich, dass diese evolutorische Perspektive eine stärkere Orientierung am Wettbewerbsverständnis 
der klassischen Ökonomie aufweist, wie dies u.a. durch Hoppmanns neuklassisches Konzept der Wett-
bewerbsfreiheit (1977) deutlich wird.32 In diesem Zusammenhang ist die Relevanz der natürlichen Ge-
gebenheiten und des institutionellen Designs für die Ursachen spezifischer Entwicklungsverläufe von 
Volkswirtschaften herausgestellt worden (Nelson, 2002; Priddat, 1996; Hesse, 1983; Koch, 1996). Ihren 
Ursprung findet diese Richtung im Erkenntnisprogramm der „alten“ amerikanischen Institutionalisten um 
Commons und Veblen und sie ist in der ordoliberalen Denktradition i.e.S. um Eucken, Böhm, W. Röpke 
und Hensel zum einen und im neo-institutionalistischen Forschungsfeld um die Arbeiten von Alchian, 
Buchanan, Coase, Demsetz, Peijovic und Williamson zum anderen fortentwickelt worden.33 Der Ansatz 
                                                 
30 Risiko wird durch die Entscheidung i.d.R. erst begründet und tritt somit nach der Entscheidung als Problem auf. Ungewis-
sheit bezieht sich demgegenüber auf den planerischen oder praedezidionalen Bereich. Man kann somit, Röpke (1977, S. 
130) folgend, eine hierarchische Form unterschiedlicher Ungewissheitsgrade konstatieren: (1) vollkommene Information: 
Arrow-Debreu-Walras-Modellwelt; (2) Risikosituation: Existenz objektiver/empirischer Wahrscheinlichkeiten; (3) subjektive 
Ungewißheit: Existenz subjektiver Wahrscheinlichkeiten; (4) echte Ungewißheit: Abstinenz objektiver und subjektiver Wahr-
scheinlichkeiten. Über die Begriffsdefinitionen von Risiko, Ungewissheit und Unsicherheit besteht bei Literaturdurchsicht 
jedoch keinesfalls Einigkeit.  
31 Shackle (1955, S. 82f.) richtet sein Augenmerk auf die „true uncertainty“, d.h. echte, unstrukturierte Ungewissheit der 
Entscheidungssituation aller Akteure im Wirtschaftssystem. Entscheidungen unter Gewissheit sind demnach lediglich auto-
matische Optimierungskalküle. Shackle vermeidet den Begriff „entrepreneur“ und verwendet den Begriff „enterpriser“, weist 
dabei – im Unterschied zu der theoretisch verwandten Österreichischen Schule – jedoch deutlich engere Bezüge zu den 
Problemlagen schöpferisch-innovativer Unternehmer i.S.v. Schumpeter auf (Röpke, 1977, S. 96ff., m.w.N.). Ähnlich sieht 
Knight (1933, S. 241, S. 310) in der unternehmerischen Fähigkeit der Bewältigung von Ungewissheit die Quelle des Profits. 
Residualgewinne repräsentieren demnach die Differenz zwischen erwartetem und tatsächlichem Wert der Faktorleistungen, 
die durch Ungewissheit hervorgerufen wird. Auch Knight (1942, S. 128) sieht eine theoretische Nähe zwischen Schum-
peters Unternehmer und seiner Ungewissheitstheorie. Siehe dazu auch Brower (2002, S. 91ff.). 
32 Hoppmann (1977, S. 7ff.) stellt auf die These ab, dass auf eine Marktstrukturenlehre verzichtet werden könne. In die glei-
che Richtung geht das ordoliberal geprägte Konzept vom „Kontinuum effizienter Unternehmensgrößen“ von Krüsselberg 
(1969, S. 226f.), der eine phasenorientierte Betrachtung des Markt- und Unternehmensgeschehens im Zusammenhang mit 
institutionellen und profittheoretischen Überlegungen Machlups vornimmt und für eine bestandsorientierte, vermögenstheo-
retische Betrachtung plädiert (1969, S. 282ff.). In diesem Zusammenhang sei auf die Arbeiten der sog. „Industrieökonomik“ 
verwiesen, die u.a. die empirische Überprüfung von Schumpeters Wettbewerbshypothesen zum Gegenstand haben. Bei der 
Frage nach einer potentiellen Stimulierbarkeit der gesamtwirtschaftlichen Innovationsrate durch die Stellgrößen „Unterneh-
mensgröße“ und „Marktmacht“ geht der allgemeine Tenor, Tichy (1985, S. 22) folgend, dahin, „daß sie in dieser Form nicht 
zu beantworten ist: Kleine wie große Firmen forschen, entwickeln und innovieren, aber es ist nicht dieselbe Art von Tätig-
keit“. Ähnlich verweist Eickhof (1992, S. 180) auf empirische Untersuchungen, die belegen, „daß kleine, mittlere und große 
Unternehmen unterschiedliche Funktionen im Neuerungsprozess erfüllen, die in komplementären, interdependenten und 
sich häufig verändernden Beziehungen zueinander stehen. Insofern kann es überhaupt keine neuerungsoptimale Größe 
geben“. Die daraus resultierenden wirtschaftstheoretischen und -politischen Implikationen sind (auch im Rahmen der evolu-
torischen Ökonomik) seit langem bekannt: „Die Suche nach einer optimalen Firmengröße oder Marktstruktur ist fehlgeleitete 
Mühe. Innovationen fließen dann, wenn die Strukturen der Märkte und der Unternehmen selber offen gegenüber innova-
torischen Wandel sind“ (Kaufer, 1980, S. 609; Fettdruck im Original). 
33 So weist bereits der Titel von Veblens wissenschaftlichem Hauptwerk „Why is economics not an evolutionary science?“ 
(1898) eine programmatische Nähe zum Forschungsprogramm der evolutorischen Ökonomik auf. Veblen klagte dabei v.a. 
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von Röpke (1977, 2002) ist dagegen handlungstheoretisch ausgerichtet und nimmt das unternehmeri-
sche Verhalten in den Fokus, indem die tieferen Ursachen des Innovationsverhaltens in der Interaktion 
der Systeme Individuum, Unternehmen und Volkswirtschaft in „turbulenten Umwelten“ gesucht werden. 
Die ordoliberale Verbindungslinie lässt sich dabei über die explizite Berücksichtigung von Property 
Rights als Schlüsselkomponente des Entwicklungsprozesses herleiten. Dem Ansatz liegen zudem das 
Evolutionsverständnis der systemtheoretischen Arbeiten von Ashby, Luhmann, Varela und Maturana, 
aber auch die ansatzweise kybernetischen Überlegungen Adam Smith’ und von Hayeks zugrunde, um 
u.a. sozio-kulturelle Einflussfaktoren für das Unternehmerverhalten im Anschluss an die motivations-
theoretischen Arbeiten von McClelland und die lerntheoretischen Einsichten von Wilber in einen allge-
meinen handlungstheoretischen Rahmen einzubinden. Vor diesem Hintergrund stellen das "Dürfen" 
(Property Rights), das "Können" (Lernkompetenzen) und das "Wollen" (Leistungsmotivation) die zentra-
len Bausteine für eine Untersuchung des Innovationsverhaltens i.S.v. Schumpeter dar (siehe Kap. 
II.2.1, II.3.1 und II.3.2.3).34  
Angesichts dieser Themenvielfalt von einem einheitlichen Paradigma „evolutorische Ökonomik“ zu 
sprechen, wäre vermutlich vermessen. Über die Verwendung von Begriffen wie „Entwicklung“ und  
„Evolution“ besteht ebenso wenig Übereinkunft wie über die Anwendung adäquater heuristischer Me-
thoden und statistischer Prüfverfahren (Hanusch und Pyka, 2006; Hodgson und Knudsen, 2006; 
Dopfer, 2005; Andersen, 2004; 1995; 1991 a und b; Herrmann-Pillath, 2002). Andersen (1995, S. 2) 
spricht von einem sog. „intra-evolutionary Battle of Methods“ und sieht dabei gewisse Ähnlichkeiten 
zum berühmten „Methodenstreit“ in der Nationalökonomie (siehe dazu Kap. III.1.1). Bereits zu Schum-
peters Lebzeiten kam es – just als er seine evolutorischen Ideen dem englischsprachigen Publikum 
präsentierte (1927-1939) – zu einem Crowding-out evolutorischer Prinzipien, weil Marshalls Ideen zur 
Evolutorik stark unter Beschuss gerieten (Shackle, 1967). Grundsätzlich kann man aber den harten 
Kern dieses Forschungsprogramms wie folgt skizzieren: Die Evolutionsökonomie geht von der Annah-
me aus, dass ökonomische Prozesse häufig irreversibel sind und vor dem Hintergrund hoher Umwelt-
komplexität stattfinden, um durch eine dynamische Perspektive der in historischer Zeit ablaufenden 
Entwicklungsphänomene die Indeterminiertheit endogen erzeugter Neuerungsprozesse zu akzentuie-
ren und nomologische Hypothesen für die sozialtechnologischen Kausalitäten dynamischer Entwick-

                                                                                                                                                    
darüber, dass die marginalistischen Prinzipien ein Denken in evolutorischen Kategorien behindern. Andersen (1995, S. 6) 
meint dazu: „Veblen’s account ignores that the primarily problem for Marshall, Böhm-Bawerk (1921) and several others was 
a lack of adequate analytic tools for treating the complex processes of evolution”. Neben Coase’ „Theorie der Firma“ und 
Williamsons „Transaktionskostenansatz“, die sich als Kritik am neoklassischen „Modell-Platonismus“ (Albert) verstehen, 
gleichzeitig jedoch methodisch auf neoklassische Theorieelemente rekurrieren, sind es vor allem spiel- und entwicklung-
stheoretische Überlegungen bei der Suche nach Erklärungen für das Entstehen und den Wandel institutioneller Arrange-
ments, die hier eine Rolle spielen. Zu nennen sind hier die „Theorie des kollektiven Handelns“ von Olson (und dazu die Kri-
tik von Ostrom), die Theorie des „institutionellen Wandels“ von North, die Arbeiten zur Verfassungsökonomik von Buchanan 
sowie die Forschungsrichtung der „Neuen Politische Ökonomie“ (NPÖ) um Downs, Frey und Kirchgässner, welche die Wil-
lensbildungsprozesse politischer Entscheidungsträger in demokratischen Politiksystemen in den Vordergrund rückt. Die 
NPÖ rekurriert u.a. auf die von Schumpeter und Max Weber angeregte Diskussion um die Existenz politischer Unterneh-
mer, die ihre Entscheidungen nicht am Konsumenten, sondern am Wähler ausrichten. Sie ist dem neoklassischen Ge-
dankengut dabei jedoch z.T. eng verhaftet. Eng mit der institutionellen Perspektive verbunden ist die Analyse evolutorischer 
Pfadabhängigkeiten infolge von historischen Entwicklungsverläufen von technologischen Paradigmen (sog. „Lock-in-
Effekte“). Besonders erwähnenswert sind in diesem Zusammenhang die Arbeiten von Freeman und Perez, da sie zum 
einen auf das Schumpetersche Konjunkturverständnis („lange Wellen“) rekurrieren (siehe dazu Kap. II.3.2.3) und es mit 
Kuhns wissenschaftstheoretischen Auffassungen (siehe dazu Kap. II.2.2) kombinieren (sog. „techno-ökonomische Para-
digmen“) und dabei zum anderen den uns interessierenden Problemkanon „Finanzkapital und wirtschaftliche Entwicklung“ 
makroökonomisch durchleuchten. Wir gehen darauf an anderer Stelle ein (siehe Kap. II.2.2). Es reicht an dieser Stelle aus, 
auf den grundsätzlichen Denkzusammenhang hinzuweisen: Zum einen wird die Indeterminiertheit und Irreversibilität innova-
tionsbedingter Entwicklungsverläufe akzentuiert und zum anderen die Dominanz der historischen Entwicklung für die Dy-
namik von Wirtschaftssystemen („Hysteresis“) herausgestellt (Dosi, 1988; Freeman, 1990, 1992; Arthur, 1994; Perez, 
2003). Dies wird von anderen Evolutionsökonomen zum Anlass genommen, evolutorische Systeme durch dissipative, d.h. 
nicht-lineare, nicht-additive Strukturen zu charakterisieren und potentielle Trajektorien im Rahmen chaostheoretischer Ideen 
zu modellieren. Durch formal-analytische Durchdringung der Strukturen werden bspw. Entwicklungspfade durch Übergänge 
von Fließgleichgewichten modelliert (Fehl, 1983; Erdmann, 1996).  
34 Eine anders geartete Verzahnung interdisziplinärer Theoriebausteine für eine evolutorische Analyse des Unterneh-
merverhaltens stellen Nelson und Winter (1982) heraus. Im dynamischen Wettbewerb greifen demnach die darwinistisch 
geprägte Evolutionsforschung (Variation – Mutation – Selektion), behavioristische Konzepte und die betriebswirtschaftliche 
Organsiationsforschung von Cyert und March ineinander, womit unternehmerische Verhaltensweisen über ein bestimmtes 
Satifikationsniveau routinisierbar werden. Sie gelten mit dieser Herangehensweise als wichtige Wegbereiter der Evolution-
sökonomie. Grundsätzlich existieren im Rahmen dieser (und ähnlicher) Modelle v.a. zur Analogie zwischen biologischer und 
ökonomischer Evolution – wie sie bspw. auch von Boulding (1981) favorisiert wird – eine Reihe kritischer Kommentare. Ker-
ber (1997,S. 43ff.) favorisiert bspw. die neutralere Bezeichnung „Variations-Selektions-Argumentation“. Siehe dazu auch 
Hodgson und Knudsen (2006, 2004), Knudsen (2004), Kolb (2003, S. 633), Koch (1996, S. 41ff.), Schreiter (1994, S. 5ff.), 
Witt (1987, S. 83ff.), Hodgson (1988), Kühne (1982, S. 61ff.), Röpke (1977, S. 64ff.) und Penrose (1952). 
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lung herauszuarbeiten. Die evolutorische Schumpeter-Interpretation legt den Betrachtungsschwerpunkt 
auf eine prozessorientierte, institutionelle Sichtweise des Marktgeschehens und somit auf die Ursachen 
der Generierung und Ausbreitung neuen Wissens, repräsentiert durch Lebenszyklusmodelle von Pro-
dukten, Unternehmen, Märkten usw. Damit wird das unternehmerische Verhalten unter Ungewissheit 
und Unsicherheit in den Vordergrund gerückt. Der Standpunkt der evolutorischen Ökonomik lässt sich 
dabei v.a. vor dem Hintergrund der beiden wesentlichen methodischen Anknüpfungspunkte der neo-
klassischen Wachstumstheorien veranschaulichen: Es handelt sich dabei (1) um das Postulat der effi-
zienten statischen Ressourcenallokation und (2) um die modellhafte Berücksichtigung akkumulierbarer 
Wachstumsfaktoren (Ramser, 1992, S. 5). Die Kritik der evolutorischen Ökonomik zielt auf eben jene 
methodischen Aspekte ab, Inputfaktoren in eine volkswirtschaftliche Produktionsfunktion zu integrieren, 
um daraus gleichgewichtige Wachstumspfade herzuleiten. Der deterministische Input-Output-
Erklärungs-zusammenhang: Output = f (Kapital, Humankapital, technisches Wissen, usw.) ist aufgrund 
seines theoretischen Kerns „Input- und Allokationslogik“ demnach nicht in der Lage, die tieferen Ursa-
chen für Wachstums- und Entwicklungserscheinungen zu erklären (Röpke, 2002; Aßmann, 2003). Zu-
nächst kann der Versuch der Endogenisierung von Innovationsprozessen durch die Neue Wachstums-
theorie jedoch als bemerkenswerte Weiterentwicklung gewertet werden, weil dadurch zum einen ein 
verstärktes Problembewusstsein für wachstumsverursachende Determinanten zugestanden werden 
kann und zum anderen die Berücksichtigung monopolistischer Konkurrenz im Rahmen der neoklassi-
schen Allokationsökonomie eine wettbewerbstheoretische Neuerung bei der Abbildung von Wachs-
tumsprozessen darstellt. Zudem stellt die stringente Berücksichtigung von Marktversagenstatbestän-
den, welche die wirtschaftspolitische Essenz der Neuen Wachstumstheorie repräsentieren, eine we-
sentliche Erweiterung gegenüber der traditionellen Wachstumstheorie dar. Die neoklassische Modell-
welt verkörpert mit ihrer Gleichgewichtslösung ein theoretisches Referenzsystem, auf welches Schum-
peter in seiner zyklisch angelegten Entwicklungstheorie nicht verzichten konnte, wenngleich er trotz 
seiner Bewunderung für mathematische Methoden seine eigene Theorie nie formal-analytisch präsen-
tiert hat und gerade die enge Dichtomie zwischen Gleichgewicht und Ungleichgewicht seine Entwick-
lungstheorie v.a. dann in Schwierigkeiten bringt, wenn es um die finanzwirtschaftlichen Konsequenzen 
dieser Dichtomie geht (siehe Kap. II.3.2.3 und III.1). Vor diesem Hintergrund sind die nachfolgenden 
Ausführungen nicht als Polemik zu verstehen.35  
Die Allokationslogik der Neuen Wachstumstheorie blendet den von Schumpeter besonders hervorge-
hobenen unternehmerischen Aspekt der Durchsetzung von neuen Faktorkombinationen weitgehend 
aus, da bei endogenen Wachstumsmodellen die Produktionstechnologie zur Herstellung von Innovatio-
nen im F&E-Sektor exogen vorgegeben ist. So umfasst z.B. die von Romer konzipierte Produktions-
funktion im F&E-Sektor die „Anzahl der Innovationen bei gegebenem Wissensstand als lineare Funktion 
des Humankapitaleinsatzes“ (Frenkel und Hemmer, 1999, S. 304). Ramser (1992, S. 9) bezeichnet 
dies als „gegebenes ,Innovationsverhalten’ in Gestalt eines gegebenen Anteils in der Forschung und 
Entwicklung beschäftigter Arbeitskräfte“. Die zugrunde liegenden unternehmerischen Entscheidungs-
prozesse sowie die Wirkungsanalyse institutioneller Rahmenbedingungen bleiben eine „black box“, da 
„die Endogenisierung des Wachstums in solchen Modellen durch ein Ersetzen von exogenem Fort-
schritt durch exogene Linearität der Innovationsfunktion erzielt wird“ (Frenkel und Hemmer, 1999, S. 
304). Die Ursachen dafür sind hinlänglich bekannt: Die neoklassische Theorie ist durch ein institutionel-
les, organisatorisches, kognitives und motivationales Vakuum gekennzeichnet (Albert, 1998). Das Au-
genmerk ist auf den Allokationsmechansimus gegebener Produktionstechnologien gerichtet und erfor-
dert dazu die dafür typisch neoklassischen Modellannahmen für das Verhalten der wachstumsverursa-
chenden Akteure: Die Produktion von Innovationen im F&E-Sektor des Romer-Modells ist gekenn-
zeichnet von rationalen Erwartungen, vollkommener Voraussicht und Gewinnmaximierung. Innovatio-
nen lassen sich routinemäßig, im Zuge einer automatisierten Innovationstechnologie produzieren. Das 
Unternehmerbild, das dieser routinisierbaren Innovationsproduktion immanent ist, ist jedoch weit ent-
                                                 
35 Klumps (1996, S. 101) Auffassung, dass mit der Neuen Wachstumstheorie „die Voraussetzungen für eine Synthese 
bisher unvereinbar erscheinender Positionen“ vorliegen, teilen wir aufgrund des Steuerbarkeitsoptimismus, den diese theo-
retische Brille konstruiert und impliziert, angesichts des autopoietischen, komplexen Charakters nicht-trivialer Systeme 
(siehe Kap. II.2.1.1) nur vor dem Hintergrund des Argumentes „Inputlogik folgt Entwicklungs- und Evolutionslogik“. Mit Ebert 
(1999, S. 220) lässt sich für die Neue Wachstumstheorie zumindest „eine partielle Annäherung und Kommunikationsfähig-
keit mit dem evolutorischen Paradigma bescheinigen“. Wesentlich kritischer fallen die Ausführungen bei Altcouffe und Kuhn 
(2004, S. 234) aus: „We found Schumpeterian models of endogenous growth in general to be still far from what Schumpeter 
considered the heart of economic development. Incorporating prevailing notions of rational agents, general equilibrium, 
Paretian welfare, and steady state equilibria, endogenous growth models are entirely neoclassical in nature and contradict 
strictly the prnciples held essential for an evolutionary approach in development. In this respect, a convergence of the two 
strands in economics cannot be observed”.  
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fernt von dem Unternehmerbild, welches Schumpeter selbst kreiert hat.36 Die strikte Unterscheidung 
von Invention und Innovation gründet sich bei Schumpeter auf die sozialtechnologische Verschiedenar-
tigkeit der beiden Komponenten. Dem Innovationshandeln liegt den unternehmerische Kraftakt der Um-
setzung von neuem Wissen und neuen Ideen zugrunde (Aßmann, 2003, S. 19). Entscheidend dabei ist, 
dass F&E und/oder Humanvermögen nur über den Umweg einer innovationsrelevanten Verwendung 
Wachstumsbedeutung zukommt. Der Unternehmer stellt dabei im Rahmen der Schumpeterschen Ent-
wicklungslogik das „f“ der Produktionsfunktion dar, d.h. man kann ihn nicht einfach als Variable inner-
halb der Klammer betrachten, als einen „Input“, wenn er selbst Schöpfer der Funktion ist. Eine Theorie, 
welche die tieferen Ursachen des Wachstums in den Fokus nimmt, müsste zum Gegenstand haben, 
welche administrative Infrastruktur für die Produktion, Kombination und Umsetzung des neuen Wissens 
am Markt erforderlich ist und wie potentielle Innovationsbarrieren dabei überwunden werden (Eintritt in 
Finanzierungsnetzwerke, Mitarbeiterakzeptanz und –motivation, Interessenkoalitionen der Innovations-
verlierer etc.). Die Abstinenz von X-Ineffizienzen (Leibenstein) machen motivationstheoretische Einsich-
ten für unternehmerisches Wirken als Unternehmen im organisationalen Kontext und in der wettbewer-
lichen Interaktion unter dem Blickwinkel statisch-effizienter Ressourcenallokation obsolet. Ferner wird 
nicht thematisiert, unter welchen institutionellen Bedingungen und persönlichen Voraussetzungen Un-
ternehmer (Intra- und Entrepreneur) bereit sind, Produktionsfaktoren (Humanvermögen, Real- und 
Sachkapital usw.) nachzufragen, neues Wissen durch Neukombination gegebener Produktionsfaktoren 
zu kreieren, auszubreiten und durchzusetzen bzw. die erforderliche Kaufkraftbeschaffung für die Fak-
torakquisition zu bewerkstelligen. Die Interpretation innovations- und evolutionsrelevanter Fähigkeits-
entwicklung gestaltet sich als vergleichsweise einfacher, undifferenzierter und schmerzloser Prozess.37 
Die Akkumulation von Humanvermögen und dessen Einsatz für „innovationsträchtige“ F&E-
Technologien stellen modellimmanente abstrakte, d.h. vom Entwicklungs- und Evolutionsprozess losge-
löste Wachstumsdeterminanten mit integrierten Wachstumskräften dar.38 Obwohl F&E-Wissen für die 
Innovationsdynamik natürlich immer größere Bedeutung gewinnt (siehe Kap. II.2.1, II.3.1 und II.3.2.3), 
bleibt der unternehmerische, nicht-lineare Umsetzungsprozess von F&E-Wissen in innovationsrelevan-
te Verwendungsweisen ungeklärt (Aßmann, 2003, S. 21; Audretsch und Keilbach, 2004; Langlois, 
2001; Metcalfe, 2002; Andersen, 1997; Witt, 1995). Schumpeters strikte Trennung zwischen Invention 
und Innovation (siehe Kap. II.3.2.3), die auf der besonderen Akzentuierung der unternehmerischen 
Durchsetzungskompetenz abzielt, wird durch innovationsorientierte Ansätze der Neuen Wachstums-
theorie im wahrsten Sinne des Wortes – als „f“ der Produktionsfunktion – „ausgeklammert“. Darüber 
hinaus wird die Analyse des Prozesses des unternehmerischen Fähigkeitserwerbs zum Aufbau von Ei-
genkomplexität – sozusagen die Lehre des „f vom f“ der Produktionsfunktion: „Evolution“ (s.u. Kap. II.2) 
– ebenfalls ausgeblendet. Die evolutorische Ökonomik sieht die Ergebnisse des evolutorischen Prozes-
ses – Produkte, Produktionsfaktoren, Ressourcen, Produktionsprozesse und Präferenzen – gerade 
nicht als konstante, exogen gegebene Daten oder öffentliches Gut an, sondern als (vom „f“) gestaltbare, 
variable Aktionsparameter. Die Ausgestaltung der Fortschrittsparameter in der Neuen Wachstumstheo-
rie weisen „das für die Neoklassik typische Vorgehen auf, nicht-antizipierbare Entwicklungen quasi ex 
ante zu prognostizieren und metrisch vergleichbar zu machen“ (Ebert, 1999, S. 220; Hervorhebung im 
Original).39  

                                                 
36 So lautet die Schlussfolgerung von Tichy: „Die Endogenisierung des technischen Fortschritts in einem Modell mit strikt 
ökonomischer Nutzenmaximierung über einen unendlichen Zeithorizont läßt (fast) alles außer acht, was der „common-
sense“ für Entwicklung als relevant halten würde“ (Tichy, 1991, S. 105). Ähnlich die Ausführungen bereits bei Röpke (1977, 
S. 119): „Reine Ökonomie muß notwendig versagen, wenn es um die Untersuchung von Entwicklungsphänomenen geht. 
Wirtschaftstheorie, die sich mit Wettbewerbs- und Entwicklungserscheinungen beschäftigt (...) muß sich auf Hypothesen 
über menschliches Verhalten jenseits des Maximierungstheorems stützen“. Zum neoklassischen Unternehmerbild in der 
Wachstumstheorie, welches durch gewinnmaximierende Preis-Mengen-Konstellationen und damit verbundene Anpassung-
sprozesse gekennzeichnet ist, siehe Loasby (2001), Metcalfe (2002), Gries, Wigger und Hentschel (1994, S. 82), Arndt 
(1994, S. 32), Verspagen (1992, S. 646), Ramser (1992, S. 15), Ramser (1991, S. 314). 
37 So finden sogar Netzwerkkontakte, die von verschiedenen Seiten als bedeutsame Schlüsselgröße unternehmerischer 
Tätigkeit angesehen wird (siehe Granovetter, 1985; Kay, 1993), als öffentliches Gut Eingang in die inputlogische Betrach-
tung (Burda und Wyplosz, 1994, S. 228). Welcher unternehmerischen Fähigkeiten bedarf es jedoch, um die Eintrittskarte in 
das Netzwerk zu lösen? Eine Antwort auf diese Frage: Der Unternehmer benötigt einen evolutorischen Schlüssel. Er muss 
mit seiner Umwelt kommunizieren können und dieses ggf. lernen. Siehe dazu Kap. II.3.1. 
38 Siehe dazu Röpke (2002, S. 13, Fn. 29), Tichy (1991, S. 95ff.), Langlois (2001), Metcalfe (2002) sowie Audretsch und 
Keilbach (2004). Schumpeter hat in seinem Aufsatz „Theoretische Probleme des Wachstums“ bereits 1947 auf die theore-
tischen Probleme der neoklassischen Inputlogik mit Bezug auf die Arbeiten Marshalls und Mills hingewiesen: Neues Wis-
sen, Erfindungen und Neukombinationen „passieren einfach, wie Manna vom Himmel fallen könnte“ (Schumpeter, 
1947/1987, S. 202). 
39 So argumentierte Röpke bereits 1977 (S. 248) anschaulich: „Wir müssen nämlich eine Produktionsfunktion finden, die mit 
Hilfe bestimmter Inputkombinationen neues Wissen (als Output) effizient hervorbringt. Das ist selbstverständlich aus-
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Selbst wenn man der Neuen Wachstumstheorie zugesteht, dass sie die Residualgröße der Solow-
Zerlegung oder unterschiedliche Konvergenzgeschwindigkeiten der Wachstumsraten von Volkswirt-
schaften produktionstechnologisch und emprisch besser einfangen kann, so setzt die evolutorische  
Ökonomik ihren Schwerpunkt auf eine anderweitige Kausalbeziehung. Der Input-Output-
Zusammenhang einer Produktionstechnologie in der Form: Output = f (Input) wird somit abgelöst durch 
den entwicklungstheoretischen Erklärungszusammenhang: Input = f (Innovation).40 Die neoklassische 
Wachstumstheorie sieht „Wachstum“ als Ergebnis einer deterministischen Input-Output-Beziehung der 
volkswirtschaftlichen Produktionsfunktion. Output (Wachstum) wird über die Akkumulation von Produk-
tionsfaktoren (Input) unter dem Blickwinkel statisch-effizienter Ressourcenallokation induziert. Helm-
städter (1991, S. 80f.) führt dazu aus: 

„Genaugenommen müßte eine solche Art von Wachstumstheorie schlicht Akkumulationstheorie ge-
nannt werden (...). Daß es kein Wachstum ohne Strukturveränderungen gibt, steht außer Frage. Die 
bisherige globale Wachstumstheorie kann diesen Strukturaspekt nicht einfangen und schon deswe-
gen kommt sie für eine umfassende Erklärung überhaupt nicht in Frage“ (Hervorhebungen im Origi-
nal).  

Gerade Schumpeter hat in diesem Zusammenhang gezeigt, dass Unternehmer den Output auch ohne 
Vermehrung des Faktorinputs erhöhen können, indem sie gegebene Produktionsfaktoren mittels Kredit-
finanzierung aus alten Verwendungsweisen herauskonkurrieren und anders kombinieren (1912/1993, 
S. 102f.). Das Zusammenspiel angebots- und nachfrageseitig wirksamer Unternehmerhandlungen und 
die daraus resultierenden Multiplikatoreffekte, die sich inputstimulierend in positiven Wachstumsraten 
niederschlagen, resultiert aus der abgeleiteten Knappheit auf den Faktor- und Finanzmärkten. Dies 
konstatiert bereits der „junge“ Schumpeter (1910, S. 283): „Ebenso wie sie (innovative Unternehmer; 
C.S.) eine Nachfrage nach Produktionsmitteln entfalten, so entfalten sie dann ein Angebot von Produk-
ten“. Inputstimulierte Wachstumserscheinungen sind demnach das Ergebnis innovationsinduzierter 
Multiplikatorprozesse vom Typ „Keynes“ – Ausgabewirkungen, die bei den Empfängern der Einnahmen 
neue Ausgaben bewirken usf. – und vom Typ „Heuss“ – Innovationen bewirken Folgeinnovationen bei 
Wettbewerbern und Imitatoren, die wiederum zu neuen Innovationen und neuen Ausgabenströmen füh-
ren (Röpke, 2002, S. 76, Fn. 113; Arndt, 1994, S. 135ff.; Witt, 1987, S. 42). Nachfrage nach Arbeitskräf-
ten, Akkumulation von Inputfaktoren und wirtschaftliches Wachstum sind im Wesentlichen Begleiter-
scheinungen des durch Innovationshandeln ausgelösten strukturellen Wandels (Audretsch und Keil-
bach, 2004; Aßmann, 2003, S. 26).41 Der „junge“ Schumpeter (1910, S. 280) hat die jenseits der Input-
logik liegende Kausalkette bereits deutlich herausgestellt:  

                                                                                                                                                    
sichtslos. Denn um eine Produktionsfunktion von Verfahrensneuerungen aufzustellen, müssen wir bereits ex ante wissen, 
was wir erst entdecken wollen, nämlich neues technisches Wissen“. Ähnlich argumentiert Witt (1991, S. 301), der den Ver-
such der Neuen Wachstumstheorie, technische Neuerungen zu endogenisieren, als methodologisch fragwürdiges Unter-
fangen betrachtet, weil sie „den Effekt von technischem Fortschritt in Folge von Ausbildung, Forschung und Entwicklung als 
antizipierbar und auf der Basis einer ,Fortschrittsfunktion’ (...) als prognostizierbar behandelt. (...) Das Problem ist dabei 
weniger das Für und Wider einer makroökonomischen Produktionsfunktion, als vielmehr die Frage, ob sich die Effekte 
zukünftigen neuen Wissens, zu dessen Suche heute Ressourcen aufgewendet werden, im vorhinein bestimmen lassen“. 
Ähnliche Überlegungen finden sich bei Andersen (1997) sowie Alcouffe und Kuhn (2004). 
40 Geht man von diesem Innovationsansatz aus, dann ist „Kapitalakkumulation (...) Folge der Innovationsaktivität von 
Unternehmen. Änderungen des Preisverhältnisses der Faktoren würden nicht die Neuerungsaktivität induzieren oder 
steuern, sondern im Gegenteil, sie wären ein Reflex innovationsverursachter Auswirkungen von Entwicklungsprozessen“ 
(Röpke, 1977, S. 298). Dieser Sichtweise steht auch Oppenländer nahe, der dies in Form einer rhetorischen Frage zum 
Ausdruck bringt: „Ist die Ursache/Wirkungs-Beziehung dergestalt, daß Änderungen der relativen Faktorpreise, die durch 
unterschiedliches Wachstum der Produktionsfaktoren verursacht wird, Substitutionsvorgänge induzieren, oder verursachen 
die Unternehmer durch das Suchen und Anwenden neuer Technologien die Vermehrung des Faktorbestandes, was einer 
Umkehrung der oben dargestellten Ursache/Wirkungs-Beziehung gleichkäme?“ (Oppenländer, 1988, S. 54). Siehe dazu 
auch Audretsch und Keilbach (2004), Aßmann (2003) und Dürr (1993 a und b). Bezeichnend ist, dass gerade Solow, der für 
seine Untersuchungen des Wirtschaftswachstums den Nobelpreis erhalten hat, darauf verweist, dass „the real intellectual 
problem is elsewhere. Decision-making is about inputs, while growth theory is about the outputs of education, training, re-
search and development. There the reality seems very complicated“ (Solow, 1991, S. 15). Ähnliche Unzulänglichkeiten wer-
den auch von Aghion und Howitt (1998, S. 65ff.), führende Vertreter der Neuen Wachstumstheorie, angeführt. 
41 Wachstums- und Entwicklungsprozesse müssen demnach analytisch auseinandergehalten werden. Der evolutionäre 
Charakter des Kapitalismus ist „nicht einer quasi-automatischen Bevölkerungs- oder Kapitalszunahme (...) zuzuschreiben 
(...). Der fundamentale Antrieb, der die kapitalistische Maschine in Bewegung setzt und hält, kommt von den neuen Kon-
sumgütern, den neuen Märkten, den neuen Formen der industriellen Organisation, welche die kapitalistische Unternehmung 
schafft“ (Schumpeter, 1950/1993, S. 137). Der von der Neoklassik betrachtete „Problemkanon konzentriert sich hingegen 
auf den engen Ausschnitt der Kapitalakkumulation, gewiß auch ein Vorgang des Wirtschaftswachstums und ein wichtiger 
zudem, aber so ergibt sich eben keine umfassende Betrachtung aller ökonomisch relevanten Wachstumsvorgänge“ (Helm-
städter, 1991, S. 81). Aus der bisher vorgetragenen Argumentation lässt sich ferner schlussfolgern, dass wachstumsin-
duzierende Lernkurveneffekte von Lerning by doing - Modellen (Arrow) aufgrund der begrenzten Ausschöpfungs- und Ra-
tionalisierungspotentiale von Lernprozessen im Produktlebenszyklus immer die Entwicklung neuer Produktreihen, welche 
neue Produktzyklen initiieren, notwendig als gegeben voraussetzen (Arnold, 1997, S. 27). Für den durch Innovationen er-
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„Denn ganz abgesehen von der theoretischen Frage, ob in einem statischen Zustande das Kapital 
überhaupt wachsen kann (...), ist es auf alle Fälle klar, daß es unendlich viel weniger wachsen wür-
de, als es das in Wirklichkeit tut, da die Kapitalbildung sicherlich zu einem großen Teile eben Folge 
lebendiger Entwicklung ist. Und wenn man deshalb das Phänomen der Entwicklung selbst erfassen 
will, so darf man nicht ohneweiters eine Erscheinung, die ihre große Bedeutung eben der Entwick-
lung verdankt, als eine ihrer Ursachen betrachten“ (Hervorhebung im Original in Sperrschrift).  

Dieser Zusammenhang erscheint umso bedeutsamer, wenn man neuere empirische Untersuchungen 
heranzieht, welche den Schluss nahe legen, dass ein Großteil der Investitionen (Kapitalakkumulation) 
dem Wachstum nachlaufen und nicht vice versa. Kapital – verstanden als Finanzkapital – kommt dabei 
durch die innovationsinduzierte Nachfrage nach Krediten über die abgeleitete Knappheit auf den Fak-
tor- und Kapitalmärkten realwirtschaftliche Bedeutung zu (Kleinbrod, 2006; King und Levine, 1993; Le-
vine und Zervos, 1998; Khan und Senhahji, 2000). Der inputlogischen, unternehmerlosen Wachstums-
theorie fehlt es an einer tiefgreifenderen Theorie der Inputentstehung und dennoch ist gerade die me-
thodische Einbeziehung finanzwirtschaftlicher und intermediationstheoretischer Aspekte und deren re-
alwirtschaftlichen Relevanz angesichts der weitverbreiteten neoklassischen These vom neutralen Geld-
schleier eine erstaunliche und zugleich überraschende Weiterentwicklung der Neuen Wachstumstheo-
rie. Beck, Levine und Loayza (2001) sehen in ihren empirischen Untersuchungen eine enge Korrelation 
zwischen Entwicklungsstand des Bankensystems und wirtschaftlicher Entwicklung. „Finance and 
growth: Schumpeter might be right“ ist der Titel eines Aufsatzes von King und Levine (1993), der die re-
alwirtschaftliche Bedeutung des Bank- bzw. Finanzsystems als empirisch bedeutsam heraustellt. So 
richtig diese Feststellung auch ist, sie erzählt – wie Schumpeter – nur die halbe Geschichte. Die Bedeu-
tung entwickelter Finanzsysteme als Ursache für Wirtschaftswachstum zu betrachten, greift angesichts 
des vermuteten endogenen Charakters der Entwicklung und Funktionsweise von Finanzsystemen im 
Hinblick auf den Themenkomplex „innovative Gründungsfinanzierung“ nicht besonders tief.  
Die theoretische Versuchung, in der „Effizienz der Finanzintermediation“ eine entwicklungsrelevante 
Größe zu suchen, ist groß. Die Finanzintermediation und ihre Ergebnisse liefern vor diesem Hinter-
grund offensichtlich neue Ansatzpunkte: „Eine systematische, theoretisch befriedigende Berücksichti-
gung alternativer Zahlungsmodalitäten, erfordert (als) eine Erweiterung der bisherigen Modellstruktur 
[Neue Wachstumstheorie; C.S.] nun einen Sektor ,Intermediation’“ (Ramser, 2000, S. 11). Dazu werden 
weniger entwicklungstheoretische Argumente der Schumpeterschen Dichotomie herangezogen, son-
dern vielmehr die aus dem transaktionskostensenkenden Effekt abgeleitete Daseinsberechtigung von 
Finanzintermediären in mit Friktionen behafteten Allokationsprozessen (Kap. IV.2.2.2) makroökonomi-
siert. Transaktionskosten können demnach, so das Kernargument, „durch die Entwicklung eines Fi-
nanzsektors, in dem Finanzintermediäre die gesparten Mittel ,poolen’ und gezielt (sic!) alternativen In-
vestitionsprojekten zuführen, gesenkt werden“ (Bretschger, 1996, S. 167).42 Auf dieser Theorielinie 
dient Finanzkapital zwar als produktionstechnologisch eingewobener Inputfaktor, stellt jedoch selbst 
keinen akkumulierbaren Wachstumsfaktor dar, sondern fungiert katalytisch als Akkumulationshilfe.43 
Aber mit der Berücksichtigung finanzwirtschaftlicher Aspekte geht implizit eine andere Form der Input-
logik einher: Nicht mehr Geldwachstum insgesamt, sondern eine bessere Kapitalallokation der Finan-
zintermediation, die sich niederschlägt in mehr Risikokapital für Innovationstätigkeit, unterfüttern dem-
nach Wirtschaftswachstum. Explizit wird die Ordnungstheorie und –politik angesprochen, da effizienz-
blockierende Regelungen im Steuerrecht oder im Wettbewerbsrahmen insofern zu eliminieren sind, als 
damit eine statisch-effiziente Risikokapitalallokation der Finanzintermediäre beeinträchtigt wird.  
Um unsere im Fortlauf der Arbeit zugrunde gelegte evolutorische Sichtweise zur Finanzintermediation 
im wachstumstheoretischen Kontext noch einmal herauszustellen, lassen sich eine Reihe von mikro- 
und makroökonomischen Fragen formulieren, deren Problemstellung sich der neoklassisch ausgerich-
teten Wachstumstheorie kaum entnehmen lassen: Mittels welcher Fähigkeiten und Fähigkeitsentwick-
lung selektiert wer wen und auf welche Weise? Dürfen, können und wollen Banken in einem statisch-
effizienten Ordnungsrahmen Innovatoren finanzieren? Wo kommen die innovationsrelevanten finanzun-
ternehmerischen Fähigkeiten her? Lassen sich internalisierte Normen von Finanzintermediären wieder 

                                                                                                                                                    
zeugten Nachfragesog nach Arbeitskräften vgl. die wichtige Studie von Kirchhoff (1994). Siehe dazu ausführlicher Kap. 
II.3.2.3. 
42 Finanzintermediäre gewährleisten demnach „die Fristen- und Risikotransformation (...) und erlauben es den Individuen, 
nicht versicherbare Risiken zu teilen sowie unsystematische Risiken durch Portfoliobildung wegzudiversifizieren“ 
(Bretschger, 1996, S. 168).  
43 Diese Sicht geht vermutlich damit einher, dass die quantitätstheoretischen Einsichten der neoklassisch-monetaristischen 
Ökonomen im Geldmengenwachstum keine Produktivkraft erkennt. Der Geldmantel muss vielmehr auf die Akkumulation 
zugeschnitten werden. 
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ablegen? Würde eine Abschaffung der Bankregulierung und die damit verbundene statische Effizienz-
erhöhung eine Rückbesinnung auf die von Schumpeter zugeschriebenen Tugenden des Bankgewer-
bes (siehe Kap. III.1) verursachen? Wenn ja, warum? Wegen der damit einhergehenden Möglichkeit, 
statische Allokationseffizienz zu optimieren? Oder gehen damit dynamischere, makroökonomische Effi-
zienzkalküle (innovative und evolutive Fähigkeitsallokation) einher, d.h. dürften, könnten und wollten 
Banken und Wagniskapitalisten dann endlich wieder mehr und erfolgreich Innovationen finanzieren?  
Zur Beantwortung solcher und ähnlicher Fragen sei – ohne der theoretischen Diskussion an dieser Stel-
le zu sehr vorzugreifen – angemerkt, dass evolutionsökonomisch ein grundsätzlicher Steuerungsskepti-
zismus bezüglich des Heranführens von Finanzintermediären an das Innovationsgeschehen ange-
bracht scheint. Dies würde nämlich mit dem Erfordernis eines erheblichen Vielfaltsaufbau und/oder ei-
nes Abbaus vielfaltsbeschränkender Barrieren einhergehen, deren Entwicklungsergebnisse zudem un-
ter wirtschafts- und sozialpolitischen Erwägungen (z.B. Banken-Run) und unter dem Aspekt evolutori-
scher Pfadabhängigkeiten fraglich ist. Insbesondere ist der inputlogischen Schrotgewehr-Strategie, „ei-
ner Volkswirtschaft oder einem Unternehmen mit Risikokapital Innovationen und Dynamik gewisserma-
ßen ‘einhauchen’“ (Münch und Weber, 1984, S. 568) zu wollen, misstrauisch zu begegnen. Allokations-
theoretisch besteht nämlich eine Verbindungslinie zur statischen Risikokapitalallokation, entwicklungs-
theoretisch und evolutorisch ein Bezug zu einer endogenen, sich selbsterzeugenden und -erhaltenen 
Risikokapitalallokation. Die Endogenität des sich aus Unternehmertum ableitbaren Prozesses der Ent-
faltung einer real- und finanzwirtschaftlichen Unternehmerlandschaft sowie die daraus resultierenden 
dynamischen Effizienzkalküle werden durch die auf Allokations- und Inputlogik ausgerichte Wachstums-
technologie der Neuen Wachstumstheorie kaum berücksichtigt. Entwickelte Finanzsysteme sind eine 
Begleiterscheinung des wirtschaftlichen Entwicklungsprozesses, die Ursachen für Wachstum und 
wachstumsverursachende Inputstimulation somit theoretisch endogen angelegt. Für die Erklärung der 
Endogenität des Geldes ist jedoch eine Transmissionstheorie erforderlich, welche die elementare Be-
deutung von informellen unf formellen Finanzsystemen sozialtechnologisch in den Kontext der Input-
entstehung und –verwendung einbettet. Abgesehen von dem Aspekt, dass die Inputlogik neoklassi-
scher Wachstumsmodelle einer evolutorischen Interpretation Schumpeters (Entwicklungs-/ Evolutions-
logik) nicht gerecht wird, teilen wir Ramsers Einschätzung des weiteren Forschungsbedarfs für die Ana-
lyse von Wachstums- und Entwicklungsphänomenen. Demnach sollte sich die Forschung zum Ziel set-
zen, durch ein „intensiveres Studium der Mikrostruktur von Zahlungsprozessen zu Hypothesen zu ge-
langen, die insbesondere der Rolle von Geld für die Koordination im Falle von Friktionen beeinträchtig-
ter ökonomischer Aktivität gerecht werden“ (Ramser, 2000, S. 18). Dem Einfluss von Marktstruktur und 
anderen ordnungspolitischen Rahmenbedingungen wird nicht jeglicher Einfluss abgesprochen, da das 
unternehmerische Wirken durch internalisierte Normen – institutionenökonomisch unter dem Transakti-
onskostenaspekt (Bretschger, 1996, S. 167) – selbstverständlich beeinflusst wird. Die statisch-
allokativen Effizienzkalküle einer produktionstechnologisch verankerten Wachstumsmaschinerie spielen 
für die Schumpetersche Entwicklungslogik jedoch nur eine nachrangige Rolle. Das Kernargument lautet 
dabei wiederum: Input-Stimuli sind Begleiterscheinungen der wirtschaftlichen Entwicklung. Entwick-
lungsrelevantes „Poolen“ und „Zielen“ i.S.v. Bretschger (s.o.) ist daher an die Existenz eines auf Innova-
tionsfinanzierung spezialisierten Finanzunternehmertums gekoppelt. Gerade Finanzintermediäre sind 
evolutionslogisch Problemfeldern ausgesetzt, die entwicklungsrelevante Innovationsfinanzierungen sys-
tematisch beeinträchtigt (Kap. III.2.2). Aus evolutionsökonomischer Sicht erweist sich die Inputlogik zur 
Stimulierung des formellen Finanzsystems dabei als schädlich. Finanzintermediäre lassen sich durch 
allokationstheoretische Marktstrukturüberlegungen nicht ohne weiteres zu Schumpeter-Finanzierungen 
und damit zur Inputstimulation bewegen. Ihr Inputwirken resultiert aus finanzunternehmerischen Kalkü-
len, die an die Innovationskonstruktionen informeller Finanzierungsnetzwerke strukturell gekoppelt sind. 
Die Evolutionslogik zielt dabei auf die Entfaltung innovationsrelevanter, finanzunternehmerischer Kom-
petenzen ab. Erst über diese autopoietische Reproduktionsdynamik der wirtschaftlichen Entwicklung 
erfahren Finanzintermediäre wie Banken und VC-Gesellschaften ihre Input-Bedeutung für das Wachs-
tumsgeschehen. Die Bereitstellung von Finanzkapital erfolgt bei Finanzintermediären knappheitsbe-
dingt vor dem Hintergrund ihres unternehmerischen Wahrnehmungsfilters. Finanzintermediäre kommen 
dann wachstumsträchtig zum Zuge, wenn ihre finanzwirtschaftliche Angebotspalette für Unternehmen 
nachfragerelevant wird. Ihre finanzunternehmerischen Kalküle korrespondieren mit bestimmten Finan-
zierungserfordernissen der realwirtschaftlichen Sphäre und zielen auf Innovatoren in Wachstumspha-
sen mit hohem Kapitalbedarf ab oder auf beherrschbare Arbitrage- und Routinetransaktionen ab. 
Fassen wir zusammen: In der neoklassischen Wachstumstheorie hat sich zum tradionellen Kapitalver-
ständnis eine finanzwirtschaftliche Kategorie gesellt. Dabei geht es im Wesentlichen um zwei bedeut-



II. Kapitel: Unternehmersysteme zwischen Imput- und Evolutionslogik 

23 

same Fragen: Spielt Finanzkapital für den Wachstumsprozess eine wichtige Rolle? Wie lässt sich der 
Transmissionsprozess im Einzelnen begründen? Die grundlegende Antwort lautet: Die Entwicklung des 
Bankensystems, die Korrelation zwischen Bankensystem und Wachstum und die inputstimulierende 
Wirkung von Finanzkapital sind ebenso Begleiterscheinungen der endogenen, autopoietischen Ent-
wicklungsdynamik wie die Akkumulation von Human- oder Realkapital. Finanzintermediäre treiben mit 
im Fahrwasser entwicklungsverursachender Unternehmertätigkeit des real- und finanzwirtschaftlichen 
Geschehens. Banken kommt die unterstellte Risikokapitalallokation erst jenseits des Innovationspols 
zu, eine wichtige und sicherlich wachstums- und wohlstandsträchtige Tätigkeit, aber der Nährboden ih-
res unternehmerischen Wirkens liegt woanders. Die empirisch festgestellte Korrelation zwischen Bank-
sektor und Wirtschaftssektor ist Reflex vorausgehender Entwicklung (aus dem Zusammenspiel von In-
novation, Arbitrage und Routine), für deren Eintritt in das Unternehmerdasein informelle Finanzsysteme 
verantwortlich sind (Kap. III.2.1). Diese ebnen nicht nur den Weg für realwirtschaftliche Multiplikatorwir-
kungen, sondern heizen das Wechselspiel zwischen Real- und Finanzwirtschaft durch finanzwirtschaft-
liche Multiplikatorwirkungen an und bilden den Nährboden für formelle Finanzsysteme. Im entwick-
lungstheoretischen Feld stellen innovative Unternehmer und informelle Finanzsysteme die Koexistenz 
von real- und finanzwirtschaftlicher Unternehmertätigkeit der unterschiedlichsten Art sicher. Angesichts 
der vorangegangenen Ausführungen scheint es – mit den Worten Schumpeters (1947/1987, S. 203) 
ausgedrückt – insgesamt geraten, „daß wir die Bedeutung des Unternehmertums als Wachstumsfaktor 
erkennen und systematisch untersuchen sollten“ – und zwar sowohl in der real- als auch der finanzwirt-
schaftlichen Sphäre. Um dies zu verfolgen, wird im Folgenden Abschnitt das unser evolutionsökonomi-
sches Verständnis noch stärker eingegrenzt, indem erkenntnis- und systemtheoretische Anknüpfungs-
punkte für eine finanzunternehmerische Theorie erörtert werden, die Inputlogik zu überwinden versucht 
und finanzwirtschaftliche Aspekte für eine sozialtechnologische Erklärung der Endogenität des Geldes 
berücksichtigt. 

2 Evolutionsökonomische Ausgangspunkte  
Der expliziten Berücksichtigung des Komplexitätsphänomens und der Endogenität der wirtschaftlichen 
Entwicklung hat sich die Systemtheorie verschrieben. Begreift man Wachstums- und Entwicklungser-
scheinungen als komplexere Erscheinungen des wirtschaftlichen Alltags als dies neoklassische Wachs-
tumstheorien vermögen, so ergibt sich daraus ein Anhaltspunkt, den Gegenstandsbereich evolutori-
scher Ökonomik im systemtheoretischen, autopoietischen Kontext zu verstehen, der die direkte Steue-
rungsmöglichkeit komplexer, nicht-trivialer Systeme prinzipiell in Frage stellt (Kap. II.1). Methodologisch 
wird Bezug zur Erkenntnistheorie des Konstruktivismus genommen, die sich in unterschiedlichen Facet-
ten darstellt und in der Wissenschaftstheorie nicht unumstritten ist. Unternehmersysteme konstruieren 
demnach ihre Wirklichkeit, können in ihrem Wirklichkeitsverständnis jedoch subjektive Falsifizierungen 
(„Störungen“) erfahren (Kap. II.2). 

2.1 Systemtheorie: Komplexität, Autopoiese und Evolution 
Die Systemtheorie geht davon aus, dass die Steuerungsmöglichkeit von Systemen44 von der Komplexi-
tät eines Systems abhängig ist, wobei in Anlehnung an Ashby (1974) die Vielfalt („variety“) als Maß für 
Komplexität – wenn auch kaum quantifizierbar (Schaaf, 2000, S. 34; Dörner, 1989, S. 61; Kühne, 1982, 
S. 28) – herangezogen werden kann.45 Generell kann dabei nach von Hayek (1967/1999, S. 286) von 

                                                 
44 Unter System wird im Folgenden „eine Menge von Elementen mit bestimmten Eigenschaften verstanden, die direkt oder 
indirekt in kausalen Beziehungen miteinander stehen, also eine Menge von Elementen in Interaktionsbeziehungen“ (Röpke, 
1977, S. 14). Im neueren autopoietischen Systemverständnis kommt der „Beobachter“-Rolle bei der Begriffsbildung eine 
besondere Bedeutung zu: „Für unsere Ausführungen grundlegend ist die ,Konstruktion’ eines Systems durch den Beo-
bachter. Der Beobachter schafft das System durch Ziehen einer Grenze. Diese steckt ein Außen und ein Innen ab, in dem 
sie das System von der Umwelt trennt. Das Ausgeschlossensein wird zur ,Umwelt’. Der Beobachter konstituiert das System 
als verschieden vom umliegenden Milieu“ (Röpke, 2002, S. 60, Fn. 96).  
45 Meistens ist der Komplexitätsbegriff dabei nicht einmal auf eine quantitative Vergleichbarkeit ausgelegt. So bezeichnet 
Luhmann (1984, S. 46) die Notwendigkeit zur Selektion als konstitutives Charakteristikum der Komplexität: „Als komplex 
wollen wir eine zusammenhängende Menge von Elementen bezeichnen, wenn aufgrund immanenter Beschränkungen der 
Verknüpfungskapazität der Elemente nicht mehr jedes Element jederzeit mit jedem anderen verknüpft sein kann“. Mit Röpke 
(1977, S. 21) kann man dagegen unter Vielfalt „die Anzahl der unterscheidbaren Zustände, die ,Menge von Möglichkeiten’ 
verstehen, die ein System einnehmen kann. Ein System ist komplex, wenn ein Beobachter es nicht mehr vollständig beo-
bachten und beeinflussen, d.h. seinen Zustand determinieren und für die Vorhersage des Verhaltens des Systems not-
wendige Rechenwege zu Ende führen kann“. Ähnlich versteht Bleicher unter Komplexität „diejenige Eigenschaft von Syste-
men (...), in einer gegebenen Zeitspanne eine große Anzahl von verschiedenen Zuständen annehmen zu können, was 
deren geistige Erfassung und Beherrschung durch den Menschen erschwert“ (Bleicher, 1995, S. 19). Insbesondere der 
Grad der Vernetztheit determiniert den Komplexitätsgrad eines Systems, das bedeutet, „daß die Beeinflussung einer Vari-
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einem zunehmenden Komplexitätsgrad der Systeme ausgegangen werden, „sobald wir von den unbe-
lebten Phänomenen zu den (>>höher organisierten<<) belebten und gesellschaftlichen vordringen“. 
Komplexität und Komplexitätsbewältigung sind somit grundsätzlich zentrale Gegenstandsbereiche der 
Systemtheorie, die in der Wirtschaftswissenschaft insbesondere durch die Arbeit von A. Smith und von 
Hayek angedacht wurden. Systeme sind dadurch charakterisiert, dass sie Subsysteme eines umfas-
senderen Systems („Hypersystem“) sind. Um die handlungstheoretisch relevanten Komponenten des 
Unternehmerverhaltens herzuleiten, kann eine Volkswirtschaft – Röpke (1977, Kap. 1) folgend – als 
hochkomplexes System („Chaos“) verstanden werden, das sich aus den unterschiedlichen, vernetzten 
Teilsystemen „Individuen“, „Organisationen“ und „Märkten“ zusammensetzt.46 Die Komplexität eines 
Systems „Volkswirtschaft“ ist größer als die der einzelnen Teilsysteme, aus denen es sich zusammen-
setzt, d.h. zwischen den Systemen Volkswirtschaft, Organisation und Individuum existiert ein Komplexi-
tätsgefälle. Mit steigendem Komplexitätsgrad nimmt die Möglichkeit der direkten Steuerbarkeit komple-
xer Systeme ab. Ashby (1974, S. 98f.) schlussfolgert daraus den Triumph der Komplexität über unsere 
Erkenntnis und Steuerungsfähigkeit. Berücksichtigt man dies, so werden nach Hayek „bei der Untersu-
chung komplexer Systeme wie die des Marktes, die von den Handlungen vieler Individuen abhängen, 
alle die Umstände, die das Resultat des Prozesses beeinflussen (...) kaum je voll bekannt oder meßbar 
sein“ (Hayek, 1975, S. 249). 

2.1.1 Autopoiese und die Endogenität wirtschaftlicher Entwicklung 
Grundlegend wird in der Systemtheorie zwischen geschlossenen und offenen Systemen unterschieden. 
Der Grad der Bereitschaft bzw. die Fähigkeit zur Aufnahme und Verarbeitung von Materie, Energie und 
Information wird dabei als abgrenzendes Kriterium für die Offenheit des betrachteten Systems heran-
gezogen. Die grundsätzliche Offenheit von nicht-trivialen (Teil-)Systemen47 wird durch neuere system-
theoretische Auffassungen jedoch angezweifelt. Auf der Basis biologischer, neurophysiologischer Er-
kenntnisse versuchen v.a. Varela und Maturana, die zu den Hauptvertretern des sog. „Autopoiese“-
Konzeptes [griech.: „auto“ = selbst; „poiein“ = machen] zählen, zu zeigen, dass lebende, nicht-triviale 
Systeme in ihrer inneren Struktur geschlossen sind und sich aus den Elementen, aus denen sie beste-
hen, selbst-organisierend reproduzieren. Paradoxerweise sind sie gleichzeitig für Irritationen, Störun-
gen, Probleme und Herausforderungen durch die Interaktion mit der Umwelt offen (Luhmann, 1997, S. 
144f).48 Neben Ashbys Komplexitätsaspekt spricht nunmehr auch (oder gerade) die operationale Ge-
schlossenheit gegen die direkte Steuerbarkeit nicht-trivialer, komplexer Systeme. Der deterministische 
Input-Output-Mechanismus volkswirtschaftlicher Produktionsfunktionen in der neoklassischen Wachs-
tumstheorie und das damit verbundene Unternehmerbild kann z.B. als Abbildung eines gesamtwirt-
schaftlich trivialen Systems routinisierbarer Allokationsentscheidungen – als „triviale Maschine“ (von 
Foerster, 1993, S. 206) – interpretiert werden. So bezeichnet Ebert (1999, S. 220) die Neue Wachs-
tumstheorie als „Rückfall in eine Trivialisierung der strukturellen Wandlungsphänomene, die in jedem 
Fall nicht den Maßstäben einer evolutorischen Prozessidee entspricht“. Wenngleich die Neue Wachs-
tumstheorie eine begrüßenswerte Hinwendung zu real- und finanzwirtschaftlichen Fragestellungen vor-

                                                                                                                                                    
ablen nicht isoliert bleibt, sondern Neben- und Fernwirkungen hat. Die Vielzahl der variablen Merkmale bringt es mit sich, 
daß man die Existenz solcher möglichen Neben- und Fernwirkungen leicht übersieht“ (Dörner, 1989, S. 61). 
46 Eine neuere Variante zum Zusammenhang mikro- und makroökonomischer Systemelementen in einem komplexen Re-
gelsystem bzw. Umweltgefüge stellt der „micro-meso-macro“-Ansatz von Dopfer, Foster und Potts (2004) dar. Er enthält 
implizit verschiedene systemtheoretische Komponenten und Bezüge zum Konzept „Wettbewerb als Hypothesentest“ von 
Kerber. So heißt es bspw. bei Potts (2001): „An economic system (…) is a massively modular system of knowledge mecha-
nisms adapted in an experimental market environment“. 
47 Abgrenzend dazu der Begriff „Trivialmaschine“ bei von Foerster (1993, S. 206f.): „Eine triviale Maschine ist durch eine 
eineindeutige Beziehung zwischen ihrem >>Input<< (Stimulus, Ursache) und ihrem >>Output<< (Reaktion, Wirkung) 
charakterisiert. Diese invariante Beziehung ist >>die Maschine<<. Da diese Beziehung ein für allemal festgelegt ist, handelt 
es sich hier um ein deterministisches System; und da ein einmal beobachteter Output für einen bestimmten Input für den 
gleichen Input zu späterer Zeit ebenfalls gleich sein wird, handelt es sich dabei um ein vorhersehbares System“. 
48 Im Anschluss an die bekannten kybernetischen Überlegungen Norbert Wieners und Ludwig von Bertalanffys wird dieser 
Denkstil auch als Kybernetik zweiter Ordnung bezeichnet. Willke (1993, S. 64f.) beschreibt das dahinter stehende Prinzip 
wie folgt: „Etwas vereinfacht ausgedrückt: ein autopoietisches System reproduziert die Elemente, aus denen es besteht, mit 
Hilfe der Elemente, aus denen es besteht. (...) Und genau daraus folgt das eigentlich Aufregende: lebende oder autopoi-
etische Systeme erscheinen nun entgegen dem systemtheoretischen Grundpostulat der notwendigen Offenheit lebender 
Systeme in ihrem Kernbereich, in ihrer inneren Steuerungsstruktur als geschlossene Systeme. In der Tiefenstruktur ihrer 
Selbststeuerung sind sie geschlossene Systeme, also gänzlich unabhängig und unbeeinflußbar von ihrer Umwelt. Wird 
diese operative Geschlossenheit zerstört, so bricht die Autopoiese zusammen, sie hören auf, als lebende Syteme zu exist-
ieren. (...) Es ist allerdings wesentlich zu beachten, daß sich die operative Geschlossenheit eines autopoietischen Systems 
nur auf die basale Zirkularität der Selbssteuerung der eigenen Reproduktion bezieht; in anderen Hinsichten, insbesondere 
bezüglich der Aufnahme von Energie (...) ist es durchaus und notwendigerweise offen“ (Hervorhebungen ausgelassen). 
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nimmt, konstruiert sie eine andere Sicht der Wachstumsmaschinerie und der daraus resultierenden 
Implikationen für die Systemsteuerbarkeit. War Solows Wachstumstheorie noch weitgehend anti-
interventionistisch ausgerichtet, so beinhaltet die Neue Wachstumstheorie Marktversagensaspekte, die 
nunmehr angesichts des damit verbundenen Interventionsoptimismus einen „robusteren“ Anknüp-
fungspunkt für die Steuerbarkeit liefern als bspw. noch die interventionistischen Wachstumsmodelle 
postkeynesianischer Prägung von Harrod und Domar in den 50er Jahren. Wirtschaftspolitisch bleibt die 
Neue Wachstumstheorie, trotz der eingehenden Berücksichtigung von Externalitätenproblemen dem 
Leitbild statisch-effizienter Ressourcenallokation und der Inputlogik eng verhaftet. Aufgrund der zugrun-
de gelegten „Trivialität“ des Wachstumsproblems ist der Gedanke an eine direkte Steuerbarkeit sogar 
naheliegend, wenn man sich auf ein X-Faktorenmodell und eine einheitliche Externalitäten- und Akku-
mulationstechnologie einigen könnte.49  
Was beinhaltet die inhärente Steuerbarkeit der trivialen Akkumulationstheorie vom Typ Allokations- und 
Inputlogik? Kapitalakkumulation durch „capital deepening“ und „capital widening“, Humankapitalakku-
mulation und die Beseitigung von Akkumulationshemmnissen aufgrund des öffentlichen Gutcharakters 
von F&E-Tätigkeiten sowie die Herstellung von Kapitalmarkteffizienz durch einen statisch-effizienten 
ordnungs- und steuerrechtlichen Rahmen zur Stimulierung der wachstumsträchtigen Risikokapitalallo-
kation durch Finanzintermediäre usw.50 Systemtheoretisch sind dazu zwei kritische Aspekte anzufüh-
ren: Zum einen wird das reduktionistische Instrumentarium des neoklassischen Marginalismus dem 
Komplexitätsgrad von Wachstums- und Entwicklungserscheinungen sowie dem der zugrunde liegen-
den unternehmerischen Handlungsweisen aufgrund der ahistorischen Modellierung und des immanent 
einfältigen Unternehmerbildes kaum gerecht. Durch die Ausrichtung auf die allokative Effizienz der 
Ressourcen erstreckt sich ihr Anwendungsfeld vornehmlich auf die Analyse stationärer, entwicklungslo-
ser Wirtschaftssysteme und der dort vorfindbaren Allokationsstörungen, d.h. Marktversagenstatbestän-
de (Witt, 1987, S. 187). Zum anderen sehen wir hier ein Problem der direkten Steuerbarkeit durch In-
putstimulierung der autopoietischen, komplexen Unternehmersysteme und ihrer Subsysteme. Der au-

                                                 
49 Infolge positiver externer Effekte werden z.B. zu wenig F&E-Tätigkeiten privat angeboten. Hier setzt der wirtschaftspoli-
tische Hebel der Neuen Wachstumstheorie im Zuge des Internalisierungsargumentes aus der neoklassischen Theorie des 
Marktversagens an, um die Akkumulation von Inputfaktoren durch Investitionsanreize zu stimulieren. Damit werden die 
durch positive Externalitäten beeinträchtigten Investitionserträge im einzelwirtschaftlichen Kalkül internalisiert, um einer Ab-
weichung vom optimalen Wachstumspfad entgegenzuwirken (Alcouffe und Kuhn, 2004; Ebert, 1999, S. S. 215; Maußner 
und Klump, 1996, S. 243f.; Tichy, 1991, S. 101). Die Variierbarkeit der Art und Wirkungsweise von Parametern legt dabei 
eine kaum überschaubare Vielfalt z.T. widersprüchlicher Interventionsmaßnahmen nahe, wodurch die Gefahr einer interes-
senabhängigen Industriepolitik, sowie einer willkürlichen Orientierung von Politikmaßnahmen an einzelen Wachstumsmod-
ellen besteht (Ramser, 1991, S. 311; Maußner und Klump, 1996, S. 288). Die daraus resultierenden Probleme sind insbe-
sondere im Rahmen der finanzwissenschaftlichen und industrieökonomischen Literatur hinlänglich bekannt: Gießkannen-
prinzip, Subventionswettlauf, Mitnahmeeffekte und die problematische Operationalisierung der Kriterien zur Subventions-
bedürftigkeit. Coase hat ferner (anhand weitgehend neoklassischer Argumente) darauf hingewiesen, dass externe Effekte 
nicht unbedingt über staatliche Interventionsmaßnahmen internalisiert werden müssen („Pigou-Steuer“), sondern dass 
Wirtschaftssubjekte – unter bestimmten Voraussetzungen – vielmehr selbst in der Lage sind, den vorliegenden Exter-
nalitäten durch Verhandlungslösungen entgegenzuwirken und infolge dessen staatliche Maßnahmen somit eher alloka-
tionsverzerrend wirken (Farhauer, 2002, S. 588ff.; Erlei et. al., 1999, 282ff.; Maußner und Klump, 1996, S. 286). Neben der 
grundsätzlichen Frage, ob positive Externalitäten aus F&E-Tätigkeit nicht generell überschätzt werden (Tichy, 1991, S. 106), 
treten unbeantwortete politökonomische Fragenkomplexe auf, denn es fehlt „inhärent die politische Komponente, indem 
Neue Wachstumspolitik naturgemäß technologisch angelegt ist, was eine unzulässige Verkürzung der politischen Dimen-
sion von Wachstums- und Entwicklungspolitik darstellt, die in dem maßgeblichen Modellen allenfalls anklingt, jedoch nicht 
systematisch modelliert wird. Damit ist jedoch auch der Wert der wirtschaftspolitischen Schlussfolgerungen prinzipiell in 
Frage gestellt, er bedarf einer Relativierung in polit-ökonomischer Hinsicht“ (Ebert, 1999, S. 220f.). Über diese eher fi-
nanzwissenschaftlichen Aspekte hinaus ist aus der Schumpeter-Logik heraus v.a. die modellimmanente Linearität von In-
vention (F&E) und Innovation (unternehmerische Umsetzung) zu kritisieren, auf die sich die Neue Wachstumstheorie stützt. 
Evolutionslogisch ist die Generierung neuen Wissens (Lernen 1) und die Umsetzungsproblematik (Lernen 2) in einen nicht-
linearen, hochkomplexen Prozess des evolutorischen Lernens eingebettet (zu den Lernebenen siehe Kap III.1.1). Ange-
sichts der Tatsache, dass die Neue Wachstumstheorie u.a. die Sichtweise der Weltbank bei der Interpretation von 
Wachstumsphänomenen und in der wirtschaftspolitischen Strategieausrichtung beeinflusst hat, scheint den vorangegan-
genen Ausführungen zur Steuerungsskepsis für die Frage der Bedeutsamkeit „marktfreundlicher“ und von Akkumulation 
angetriebener Wachstumsstrategien sehr pragmatische Bedeutung zuzukommen. So verschreibt sich bspw. die Weltbank 
zur Erklärung des einstigen „East Asian Miracles“ dem Ansatz des „Growth Accounting“ und nimmt dabei explizit Bezug auf 
eine allokations- und inputlogische Interpretation i.S.v. Romer, Lukas u.a. (World Bank, 1993, S. 49ff.).  
50 Röpke (1980, S. 145) weist darauf hin, dass das wirtschaftspolitische Anwendungsfeld der neoklassischen Theorie in er-
ster Linie eine Interventionswissenschaft beinhaltet, ausgerichtet an der statisch-allokativen Theorie des Marktversagens 
und dem damit verbunden Steuerbarkeitsoptimismus. „Nur scheinbar paradoxerweise zeigt sich die Fruchtbarkeit der 
herkömmlichen Marktmodelle empirisch gerade in Situationen, in denen Wettbewerb im klassischen Sinn ausgeschaltet ist: 
wenn etwa Behörden Mindest- oder Höchstpreise setzen oder ein Kartell die Preisbildung seiner Mitglieder koordiniert“. Äh-
nlich sieht Krüsselberg (1969) in der neoklassischen Modellwelt sogar eine theoretische Richtschnur für ideologische 
Gegner marktwirtschaftlicher Systeme und plädiert für eine wirtschaftspolitische Strategieausrichtung an dynamischen Ef-
fizienzkriterien. 
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topoietische Charakter und die Systemkomplexität der entwicklungs- und wachstumsverursachenden 
Faktoren werden durch die modelltheoretische Totalisolation des Wachstumsprozesses von der Um-
welt ignoriert. Unternehmerkategorien vom Typ Heuss, Schumpeter oder Röpke repräsentieren kom-
plexe, autopoietische Systeme. Schöpferische Unternehmer variieren sogar die Regel zwischen Input 
und Output – das „f“ der Produktionsfunktion – und stellen im besonderen Maße nicht-triviale psychi-
sche Unternehmersysteme dar (Röpke, 2002, S. 138f.). Daraus resultiert die systemtheoretische Skep-
sis am neoklassischen Steuerungsoptimismus. Der neoklassischen Wachstumstheorie mangelt es, so 
kann man ohne Polemik sagen, aufgrund der vorwiegend produktionstechnologischen, d.h. allokations- 
und inputlogischen Orientierung generell an einer Theorie der Inputenstehung und –verwendung (Aß-
mann, 2003, S. 16). Sehr anschaulich skizziert Albert (1998, S. 28) das theorieimmanente Reduktio-
nismus-Problem der neoklassischen Theorie bei der Erklärung komplexer Marktphänome: 

„Man sieht deutlich, daß die Mittel der Neoklassik nicht ausreichen, das Funktionieren eines Markt-
systems zu erklären, und zwar deshalb, weil die mit ihr verbundene Verhaltenstheorie die kognitiven 
Komponenten der Willensbildung von Individuen nicht ausreichend berücksichtigt. Jeder Versuch, 
von der statischen Konzeption eines optimalen Gleichgewichtszustandes und der mit ihr verbunde-
nen Logik der kollektiven Wahl zu einem Versuch der Erklärung bestimmter sozialer Tatbestände – 
der Marktphänomene – überzugehen, mußte die inhärenten Beschränkungen dieser Konzeption 
zum Vorschein bringen, ihre soziologisch-psychologischen Unzulänglichkeit, die allerdings keines-
wegs dem hinter ihr stehenden Erkenntnisprogramm anzulasten ist, sondern viel eher der außeror-
dentlichen Schwierigkeit, soziale Vorgänge von dieser Komplexität theoretisch zu erfassen. Die 
Entwicklung des ökonomischen Denkens in der neoklassischen Phase hatte, darf man wohl sagen, 
in eine Sackgasse geführt“ (Hervorhebung im Original). 

Durch den naturalistischen Reproduktionsgedanken des Autopoiesis-Konzeptes wird der evolutorische 
Aspekt der Endogenität des Entwicklungsprozesses in den Vordergrund gerückt. Gegenstand der bio-
logischen Forschung sind dabei insbesondere die spezifischen kognitiven Eigenschaften des menschli-
chen Gehirns, dem auf der Basis neurobiologischer Forschungsergebnisse ein geschlossener System-
kern zugrunde gelegt wird. „Lebende Systeme sind strukturdeterminierte, dynamisch geschlossene Sy-
steme. Als strukturdeterminierte Systeme sind lebende Systeme von solcher Art, daß alles, was in ih-
nen zu irgendeinem Zeitpunkt geschieht, durch ihre Struktur zu eben diesem Zeitpunkt determiniert ist“ 
(Maturana, 1997, S. 207). Die damit verbundene inhaltliche Idee des Autopoiesis-Konzeptes ist die 
Vorstellung, dass die kognitiven, mentalen Dispositionen von Individuen durch die unterschiedliche 
Form der Informationsaufnahme und -verarbeitung im Gehirn strukturdeterminert sind. „Es gibt keinen 
,Input’. Die Interaktionen eines Organismus mit dem Medium lösen die durch seine Struktur determinier-
ten Strukturveränderungen lediglich aus“ (Maturana, 1990, S. 16). Das Gehirn besitzt selbsterzeugen-
den, selbsterhaltenen und selbstreferentiellen51 (autogenetischen) Charakter und ist nur durch „Störun-
gen“ (Irritationen, Herausforderungen usw.) beeinflussbar und in diesem Sinne „umweltoffen“ (Luh-
mann, 1997, S. 144f.). Dem Autopoiesis-Konzept folgend, sind lebende Systeme in ihrer inneren Struk-
tur geschlossen, d.h. lebende volkswirtschaftliche Teilsysteme sind strukturdeterminiert. Störung meint 
stets Selbstirritation und ist nach Luhmann (1990, S. 40) ein systemeigener Vorgang, „für den es in der 
Umwelt des Systems keine Entsprechung gibt“. Irritationen sind nicht das Ergebnis externer Vorgänge, 
sondern Folge der internen Enttäuschung systemeigener Erwartungen. 
Luhmann (1984) will darüber hinaus auch soziale Phänomene autopoietisch verstanden wissen, was 
von Maturana und Varela, den Vätern der Autopoiesis-Konzeption, allerdings abgelehnt wird. In seiner 
systemtheoretischen Interpretation der Gesellschaft stellt „sinnhafte Kommunikation“ das zentrale Ele-
ment eines jeden sozialen Systems dar. Sie besteht aus den Teilen Information, Mitteilung und Verste-
hen (Luhmann, 1984, S. 193ff.) und (re-)produziert sich über Kommunikation in einem endlosen Dis-
kurs.52 Er sieht in der Kommunikation das Axiom sozialer Systeme und unterscheidet Gesellschaft, ge-
sellschaftliche Funktionssysteme (Wirtschaft, Wissenschaft, Organisationen usw.) und Interaktionssys-
teme zwischen Individuen als unterschiedliche Systeme mit hierarchischen Komplexitätsstufen (ibid, S. 
551). Interaktionssysteme existieren zwischen anwesenden Individuen, wo Nicht-Kommunikation nicht 
möglich ist; „man muß Abwesenheit wählen, wenn man Kommunikation vermeiden will“ (ibid, S. 562). 
Gesellschaft umschließt somit alle Kommunikationen, der Rest wird in die gesellschaftliche Umwelt ver-

                                                 
51 Die Mindestform von Selbstreferenz, ohne die eine autopoietische Reproduktion nicht möglich wäre, ist die basale 
Selbstreferenz, die eine rekursive Selbstbezüglichkeit auf der Ebene der Systemelemente meint. Darüber hinaus wird 
zwischen prozessualer und reflexiver Selbstreferenz unterschieden, die Selbstbezüglichkeit auf der Prozessebene bzw. 
Selbstreferenz auf der Systemebene umfasst (Luhmann, 1984, S. 593ff.). 
52 In der mitunter gewöhnungsbedürftigen Kommunikationsweise Luhmanns liest sich dies wie folgt: „Die Gesellschaft ist ein 
autopoietisches System auf der Basis von sinnhafter Kommunikation. Sie besteht aus Kommunikationen, sie besteht nur 
aus Kommunikationen, sie besteht aus allen Kommunikationen. Sie reproduziert Kommunikation durch Kommunikation“ 
(Luhmann, 1999, S. 50). 
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bannt, die nicht als System aufgefasst wird (ibid, S. 36). Das Gesellschaftsverständnis ist demnach ent-
individualisiert und holistisch, psychische Systeme und Ressourcen gehören in die Umwelt sozialer Sy-
steme (ibid, S. 14). Es kann nun natürlich nicht das Ziel sein, die breit angelegte und sehr umfangreiche 
Luhmann-Konzeption (und die Position ihrer Kritiker) im Einzelnen darzustellen und auf mögliche An-
knüpfungspunkte hin zu durchforsten. Aber aufgrund der Bezüge zu wichtigen Fragestellungen im Fort-
gang der vorliegenden Arbeit (Reproduktion des Wirtschaftssystems durch Zahlungen, Reproduktion 
von Unternehmersystemen, holistische vs. individualistische Unternehmer-Funktionen) seien einige 
Anmerkungen gestattet. Es existieren zahlreiche, vergleichsweise unbedeutendere Kritikpunkte53, je-
doch zwei wesentliche methodologische Hauptprobleme: Zum einen das Problem der Haltbarkeit des 
extremen Steuerungsskeptizismus. Diese Frage wird an anderer Stelle thematisiert (Kap. II.3.1.2). Zum 
anderen das eng damit verbundene Holismus-Funktionalismus-Problem, resultierend aus der entindivi-
dualisiert angelegten Gesellschaftstheorie. Dazu lässt sich folgendes sagen: Wenngleich Luhmann mit 
„Kommunikation“ in fruchtbarer Weise eine Schlüsselkomponente evolutorischer Fähigkeiten heraus-
kristallisiert, stellt gerade die Verbannung der Indivualität in die systemische Umwelt tatsächlich eine 
nicht unberechtigte Kritikpunkt an seiner Gesellschaftstheorie dar. Es stellt sich nämlich die Frage, wa-
rum man mit einer Parallelkonzeption handlungsfähiger und –williger Subjekte und der Erörterung der 
Bedingungen der Handlungsfähigkeit theoretisch nicht tiefer greifen kann als mit Luhmanns Frage nach 
der Möglichkeit von Kommunikation (Scharpf, 1989, S. 13). Die aus der Neurophysiologie hervorge-
hende Autopoiesis-Konzeption öffnet einer Entindividualisierung eigentlich erst die Tür, da soziale Sys-
teme und soziale Interaktion sich aus den biologisch-autopoietischen Systemen konstituieren. Mit der 
Gesellschaftstheorie geht bei Luhmann ein Funktionalismus einher, der in Verbindung mit seinem me-
thodologischen Holismus v.a. von Wirtschaftswissenschaftlern aufgrund der klassisch-neoklassischen 
Orientierung am methodologischen Individualismus und angesichts des großen Methodenstreits – holis-
tische Orientierung der Historischen Schule und individualistische Orientierung der Österreichischen 
Schule – besonders skeptisch beäugt wird. Die von Röpke (2002) vorgeschlagene Individualisierung 
durch funktionale Ausdifferenzierung weist zwar eine Verbindungslinie zu Luhmanns Funktionalismus 
auf, konstruiert jedoch unterschiedliche unternehmerische Funktionen „Routine“, „Arbitrage“, „Innovati-
on“ und „Evolution“ (siehe Kap. II.3) im Hypersystem „Wirtschaft“, die unterschiedliche Lösungen des 
Knappheitsproblems in der Zeit reflektieren und sowohl holistisch als auch individualistisch interpretiert 
werden können (Röpke, 2002, S. 67).54  

                                                 
53 Unklar ist bspw., ob gesellschaftliche Systeme überhaupt alle Kriterien der theoretischen Ahnherren erfüllen, um in den 
Club „autopoietischer Systeme“ aufgenommen zu werden. Schaaf (2000, S. 92f.) stellt heraus, dass es sich nur um selbst-
referentielle, nicht aber selbsterhaltende Systeme handelt. Zudem existieren eine Reihe terminologischer Unsauberkeiten 
(z.B. Organisations- und Strukturbegriff). 
54 Problematisch stellt sich der Sachverhalt dar, wenn von gesamtwirtschaftlichen, entindividualisierten Unternehmersyste-
men gesprochen wird und der methodologische Holismus in Verbindung mit einer funktionalistischen Sichtweise der 
Unternehmertätigkeit in den Vordergrund rückt. Bohnen wendet bspw. ein, dass die Herleitung theoretischer Sozialerk-
enntnis durch diese Form von Systemgesetzen „in entscheidenden Hinsichten in eine Sackgasse geführt hat. Erstens block-
iert die systemtheoretische Betrachtungsweise wegen ihrer besonderen Voraussetzungen den Aufbau erklärender Analysen 
in der Soziologie und verhindert somit ein tiefergehendes Verständnis der Wirkungsmechanismen des sozialen Lebens. 
Zweitens hat die Systemtheorie eine soziologische Begrifflichkeit hervorgebracht, die sich in vielerlei Hinsicht als ungeeignet 
erweist, die soziale Wirklichkeit sachgerecht zu beschreiben“ (Bohnen, 2000, S. 146). Bohnen erkennt in der Irreduzibilität 
des Sozialen, d.h. die Vorstellung charakteristischer System- und Ganzheitseigenschaften gesellschaftlicher Gebilde, den 
inhaltlichen Hauptangriffspunkt. Seine Kritik richtet sich somit gegen den systemtheoretisch-immanenten methodologischen 
Holismus. Er präferiert den methodologischen Individualismus, dessen Nutzenmaximierungskalküle einen „realgesetzlichen 
Kern“ (Bohnen, 2000, S. 110) beinhalten. Kühne (1982, S. 31, Fn. 7) merkt an, dass der Funktionalismus „Antwort auf die 
Frage nach dem WOZU und nicht nach dem WARUM (gibt). Die Fehlentwicklung des Funktionalismus liegt darin, daß er 
seinen Ansatz nicht als Provisorium beim Fehlen von kausalen Erklärungen, sondern als deren Ersatz versteht“. Hinter dem 
Funktionalismus-Problem steht somit immer die Frage, wer dem Unternehmer seine Aufgabe bzw. Funktion eigentlich vor-
gibt. Ist es sein autopoietischer Kern, sind es seine komparativen Vorteile in der Routine, Arbitrage oder Innovation und die 
damit verbundenen immanenten kognitiven Modelle, die eine autopoietische Interpretation sozialer Systeme als kollektive 
Programmierung mentaler Dispositionen durch die Interaktion einzelner autopoietischer Systeme zulässt? Wenn Unterneh-
mersysteme als Funktionsträger in sozialen Systemen agieren, so die zwischen Individualismus und Holismus vermittelnde 
Interpretation, dann orientieren sich – in der Spezialisierungslogik Ricardos gesprochen – die einzelnen Subsysteme (Inno-
vatoren im Innovationssystem, Arbitrageure im Arbitragesystem usw.) im Eigeninteresse an ihren gegebenen (oder durch 
Selbstevolution neu entfalteten) komparativen Vorteilen. Wir sehen dabei zumindest keinen gravierenden Widerspruch bei 
der Interpretation der einzelnen Unternehmertypen als autopoietische Systeme und dem methodologischen Individualismus. 
Ähnlich die Ausführungen Röpkes (2002, S. 61): „Unternehmer streben die Effizienzen auf Systemebene nicht an. Sie  
leisten diese Funktion unbeabsichtigt. Wenn ein Arbitrageur durch Ausnutzen von Preisunterschieden die Transparenz und 
Koordinationsleistung der Wirtschaft steigert (...) interessiert ihn dieses nicht. Was ihn antreibt ist Aussicht auf Gewinn. Als 
ungewolltes Nebenprodukt führt er das System in den Zustand vollständiger Informiertheit und Transparenz, in einen 
Zustand, in dem Routineunternehmer dann, wiederum ungewollt, die Allokationseffizienz der Zeit sicherstellen. Es ist der 
Trick der unsichtbaren Hand“.  
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2.1.2 Komplexitätsreduktion und Eigenkomplexität 
Das evolutionsökonomische Paradigma repräsentiert jenen wissenschaftlichen Status einer „unexakten 
Theorie“, den bereits J. Mill (und später auch Hausman) für die Wirtschaftswissenschaft verwendet hat 
(siehe dazu Kap. II.2.2.2). Für eine ungefähre Vorstellung der Komplexität verursachenden Faktoren im 
Umweltgefüge sei auf die nachfolgende Tabelle verwiesen. Demach lassen sich zumindest vier Stufen 
der Komplexität als Reflex unterschiedlicher Ausprägungen von Situationsdynamik und -kompliziertheit 
unterscheiden (siehe Tab. 1). Für das Erfordernis der Komplexitätsreduktion und/oder des Aufbaus von 
Eigenkomplexität ist es dabei jedoch ebenso bedeutsam, vor welchem Blickwinkel diese Kategorien 
wahrgenommen werden. Auf solche kognitiven und motivationalen Aspekte, die zur Einschätzung und 
Bewältigung von komplexen Handlungssituationen erforderlich sind, hat bereits Leibenstein (1966) im 
Rahmen seiner X-Ineffizienztheorie hingewiesen (siehe dazu auch Röpke, 1977, S. 249).  

Tabelle 1: Komplexität von Umweltgefügen 

 
Quelle: Röpke (1977, S. 257; nach Druckfehlerbereinigung) 

Komplexität und Kontingenzen werden in der Systemtheorie nicht ex ante aus dem Erklärungsschema 
ausgeklammert („Reduktionismus“)55, sondern in die Betrachtung unternehmerischer Handlungsweisen 
(Luhmann: „Kommunikation“) zur Komplexitätsbeherrschung integriert. Im Wesentlichen lassen sich 
dazu zwei mitunter im Zusammenhang stehende Gesichtspunkte anführen: (1) Komplexitätsreduktion 
(arbeitsteilige Regelungen, Vetrauen usw.) und (2) Aufbau von Eigenkomplexität (Evolution). Komplexi-
tätsreduktion erfolgt bspw. durch das Wissen über Arbeitsteilung und Spezialisierung sowie Selektions- 
und Vertrauensmechanismen, um die Umweltkomplexität auf ein handhabares Maß zu reduzieren 
(Bleicher, 1995, S. 19). Wo kommt dieses Wissen um eine sinnvolle Komplexitätsreduktion und/oder –
steigerung jedoch her? Da die zukünftige Vielfalt von Systemzuständen eines evolutiven Systems nicht 
antizipierbar ist, eignet sich das zur Komplexitätsreduktion erforderliche Wissen aufgrund der unbe-
kannten zukünftigen Systemvielfalt infolge der Wissensveralterung im Zeitablauf nur vorläufig als Me-
chanismus zur Komplexitätsbewältigung. Innovationen und die damit verbundenen Entwertungs- bzw. 
Umbewertungserscheinungen bestehender Handlungsalternativen machen nunmehr „veraltetes“ Wis-
sen zur Komplexitätsbewältigung unter Umständen obsolet (Kühne, 1982, S. 75). Die evolutionsöko-
nomischen Überlegungen zeigen, dass „die Bewertung von Veränderungen stets nur vorläufig (ge-
schieht), vor dem Hintergrund des gerade aktuellen Wissens, das selbst wieder einer permanenten  
Evolution unterworfen ist“ (Koch, 1995, S. 105).56 Die Probleme der organisatorischen Komplexitätsre-
duktion im Neuerungskontext werden von Bleicher anschaulich beschrieben:  

                                                 
55 Das Problem der sog. „doppelten Kontingenz“ beinhaltet die Reflexivität der Interaktion sozialen Handelns, d.h. Personen 
machen ihr Handeln jeweils abhängig vom Handeln anderer Personen (Luhmann, 1984, S. 148f.). Bereits Adam Smith hat 
diesen systemtheoretischen Aspekt in aller Klarheit herausgearbeitet. 
56 Im Zuge fortschreitender Turbulenz (Verkürzung der Produktzyklen etc.) liegt dabei die Vermutung nahe, „daß unser 
Wahrnehmungsapparat für Komplexität und Veränderung an seine Grenze gestoßen und durch die auf ihn zukommenden 
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„Die Tradition der Organisationstheorie hat die Komplexitätsreduktion im Gegensatz zu deren be-
wussten Erhöhung ins Auge gefaßt. Durch bewusst formulierte, formal oder informal definierte 
Normen und Regelungen sollte eine verhaltensreduzierende Senkung von Systemkomplexität er-
reicht werden. Diese Denkweise hat zu (...) Systemeigenschaften geführt, die zwar Stabilität sugge-
rieren, jedoch in einer Zeit, die Wandel durch innovative Anpassung verlangt, überlebensgefähr-
dend sein kann“ (Bleicher, 1995, S. 21; Hervorhebung im Original).57  

Ashby (1974, S. 288) sieht in Regelungen wie bspw. „Arbeitsteilung“ eine Komplexitätsreduktion, die 
den Vielfaltsfluss blockiert. Ulrich und Probst betrachten komplexitätsreduzierende Maßnahmen daher 
als „richtig, wenn es um die rationelle und sichere Erreichung bekannter Ziele auf bekannten Wegen 
geht, aber falsch, wenn es darum geht nach neuen Zielen und Wegen zu suchen. Was uns noch nicht 
bekannt ist, können wir auch nicht vernünftig regeln!“ (Ulrich und Probst, 1988, S. 63; z.T. meine Her-
vorhebungen). Regelungen können als Vielfaltsblockade stabile Systemzustände bewirken, wie der 
komplexitätsreduzierende Faktor „Vertrauen“ im Rahmen von Vertragsbeziehungen mit Arbeitnehmern, 
Investoren usw. zeigt (Röpke, 1977, S. 205ff.; Luhmann, 1968).58 Im evolutionsökonomischen Para-
digma genießen komplexitätsreduzierende Faktoren vorläufigen Charakter. Als fundamentale unter-
nehmerische Strategie betrachtet der Evolutionsökonom daher den Aufbau von Eigenkomplexität (Evo-
lution), die sich in (vorläufigen) komplexitätsreduzierenden Regelungen wie bspw. vertrauensvollen 
Netzwerkkontakten niederschlagen kann, dann aber wiederum o.g. Problemen der Komplexitätsreduk-
tion zum Opfer fallen kann. Die Strategie der Evolution rekurriert damit auf die systemtheoretischen 
Implikationen des Ashby-Gesetzes, wonach der Vielfalt von Handlungsalternativen in komplexen, evo-
lutiven Systemen nur durch Vielfalt von möglichen Systemzuständen entgegengetreten werden kann, 
d.h. „nur Vielfalt kann Vielfalt zerstören“ (Ashby, 1974, S. 299). Die Aufrechterhaltung und Erweiterung 
von unternehmerischen Fähigkeitspotentialen, d.h. die evolutive Funktion, mehr Systemzustände ein-
nehmen und tolerieren zu können, ist als Überlebensstrategie in wettbewerblich organisierten Wirt-
schaftssystemen v.a. dann elementar, wenn man berücksichtigt, dass der erfolgreiche Umgang mit 
Komplexität im Innovationskontext die Nutzenströme und Vermögenspositionen anderer Wirtschafts-
subjekte (Konkurrenten und deren „stakeholder“) beeinträchtigt (Ebert, 1999; Kerber, 1997; Krüssel-
berg, 1997; Röpke, 1983). Werden diese als Herausforderung perzepiert und mit Blick auf eine Siche-
rung der nationalen sowie internationalen Wettbewerbsfähigkeit, Schumpeter (1947/1987) folgend, mit 
„creative response“ statt „adaptive response“ entgegnet, führt der wechselseitige Wettbewerbsprozess 
der Auf- und Entwertung von Real- und Humanvermögen im Falle der wiederum schöpferischen Be-
antwortung zur Notwendigkeit des wechselseitigen Aufbaus von Fähigkeiten (Koevolution). Neues Wis-
sen findet ko-evolutiv Eingang in das Wettbewerbsgeschehen und bringt somit die (ko-)evolutive Funk-
tion des Wettbewerbs zum Ausdruck. Anpassung („adaptive response“) ist für autopoietische Systeme 
kein Problem, da sie die perzepierte Umwelt, an die sie sich anpassen, miterzeugt haben.  

„Es geht für das ,Überleben’ des Systems also nicht darum, sich möglichst optimal an die Umwelt 
anzupassen (...). Dies wäre gerade das Ende seiner Eigentümlichkeit, seiner Organisation, seines 
Vermögens der Produktion eigener Elemente durch eigene Elemente – und evolutorisch – Aufbau 
neuer Handlungsmöglichkeiten durch Aufbau eigener Komplexität. Es geht für den Unternehmer um 
(...) die fortdauernde strukturelle Koppelung mit der Welt, unter den gegebenen Beschränkungen 
und Umständen zu überleben – im Rahmen seiner ethischen Festlegungen und Fähigkeiten“ (Röp-
ke, 2002, S. 135).  

Die Fähigkeit, wirksam mit der komplexen Umwelt zu interagieren, ist aus systemtheoretischer Sicht in-
sofern eine evolutionär bedeutsame Fähigkeit, als „komplexe Systeme aufgrund eben dieser Eigen-
schaft der Eigenkomplexität nicht nur die Funktion und die Fähigkeit haben, Umweltkomplexität zu re-
duzieren. Vielmehr haben sie ebenso die Funktion intern Komplexität zu produzieren“ (Willke, 1993, S. 

                                                                                                                                                    
Probleme überfordert ist“ (Bleicher, 1995, S. 32; Hervorhebungen im Original). Siehe zur zunehmenden Wissensintensität 
und zur Problematik des Knowing-Doing-Gap im nahenden 6. Kondratief Kap. III.2.3.2. 
57 Weiter stellt Bleicher die konfliktionären Ziele einer effizienten Arbeitsteilung mit Blick auf gegebene Ziele und der 
Entwicklung von evolutiven Kompetenzen bei der Bewältigung nicht antizipierbarer innovativer Herausforderungen dar: 
„Verengte Aufgabenzuschnitte und eine zunehmende Spezialisierung reduzieren aber auch das Verständnis der Mitar-
beieter für die Gesamtbelange der Unternehmung. Ein eingeschränktes Verständnis führt leicht zu ihrer Entfremdung 
gegenüber Unternehmung, Aufgabe und Leistung. Damit stellt sich die Frage inwieweit eine Unternehmung noch in der 
Lage ist, von innen heraus [!] eine Identität zu gewinnen und zu besitzen. Hochgradige Arbeitsteilung und Spezialisierung 
erweisen sich dann als eine Art >>Sinnbremse<< für Identifikation, Motivation und Kohäsion der Mitarbeiter im sozialen Sys-
tem der Unternehmung. Hinsichtlich der Suche nach zukunftsweisenden Mustern einer Systemgestaltung durch das Man-
agement stellt sich die grundsätzliche Frage, ob die einseitige Suche nach Ansätzen einer Komplexitätsreduktion richtig ist“ 
(Bleicher, 1995, S. 20f; z.T. meine Hervorhebungen).  
58 „Vertrauen reduziert vor allem jene soziale Komplexität, die aus den unsicheren Erwartungen zukunftsorientierten Verhal-
tens resultiert, eine Verhaltenskategorie, die besonders mit der Rolle des Unternehmers und Innovators in Verbindung zu 
bringen ist. (...) Für hochkomplexe Systeme wäre es eine höchst aufwendige und disfunktionale Methode, das Verhalten 
ihrer Mitglieder durch Misstrauensstrategien zu kontrollieren“ (Röpke, 1977, S. 206). 
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40; Hervorhebung im Original).59 Gleichzeitig ist auf den sehr wichtigen Aspekt hinzuweisen, dass Ei-
genkomplexität im Zeitablauf ebenso wieder verloren gehen kann. Im Anschluss an Wilber (1996) kann 
dies als Involution bezeichnet werden. Es handelt sich dabei um einen Vielfaltsverlust, der sich auf der 
Sein-Ebene vollzieht (Verlust ganzheitlichen Denkens etc.) und sich – in der Haben-Dimension – auf die 
Träger der Evolutionsfunktion (Innovation, Arbitrage, Routine) erstreckt.60 Wilber bezeichnet Involution 
als (1) stufenweise Entfernung von der Gottheit, (2) stufenweise Abnahme der Bewusstheit, (3) stufen-
weises Vergessen und Verdrängen, (4) stufenweisen Abstieg des Geistes, (5) stufenweise Zunahme 
der Entfremdung, Trennung, Zerstückelung und Fragmentierung und (6) sukzessive Objektivierung, 
Projektion und Dualisierung (Wilber, 1996, S. 343). Ohne alle mehr oder weniger esotherischen Hinter-
gründe der einzelnen Begrifflichkeiten Wilbers hier im Detail zu erörtern, sei darauf verwiesen, dass der 
Involutionsaspekt im Fortgang der vorliegenden Arbeit mehrfach wieder auftaucht, weil gerade der in-
putinduzierte Prozess des Vielfaltsverlustes infolge der Hereinnahme fiduziarischer Finanzmittel der 
Schlüssel für die systemtheoretische Erklärung der persistenten bzw. wiederkehrenden Innovationsab-
neigung von Finanzintermediären ist (siehe dazu Kap. III.2.2.2). 
Nach wie vor besteht Uneinigkeit über das genaue Anwendungsfeld des Autopoiesis-Konzeptes bzw. 
über die Fruchtbarkeit einer konstruktivistischen Weltanschauung. Sollte sich der Erkenntnisgegenstand 
allein auf lebende Organismen im biologischen Sinn erstrecken, wie es Varela (1987) und Maturana 
(1990), die Väter der Autpoiesis-Konzeption, befürworten oder sollte es, im Anschluss an Luhmann 
(1988), auch für die Analyse gesellschaftlicher Erscheinungen, d.h. für ein Kollektiv autopoietischer Sys-
teme herangezogen werden, um damit den holistischen Charakter zu betonen? Grundsätzlich lässt sich 
konstatieren, dass Unternehmer als lebende, autopoietische Systeme interpretiert werden können, wel-
che sich im Hinblick auf ihre visionären Überzeugungen und ihre Deutung zukünftiger Gewinnpotentiale 
– insbesondere zum Zeitpunkt der Unternehmensgründung – in einer von Unsicherheit geprägten Zu-
kunft unterscheiden. Luhmann (1988) verbannt den Unternehmer (und seine Kompetenzentwicklung) in 
die Umwelt der Wirtschaft, d.h. die Gesellschaft besteht nicht aus Individuen, sondern ausschließlich 
aus deren repräsentativen Funktionen, die über das Kommunikationsmedium „Zahlungen“ strukturelle 
Kopplungen herstellen und damit die Autopoiese des Wirtschaftssystem gewährleisten. Durch die Ent-
individualisierung ergeben sich, Röpke (2002, S. 188) folgend, bspw. insofern theoretische Probleme, 
als „ohne Kompetenzen und ihre Komponenten sich die Operationsweise von Innovationssystemen 
theoretisch nicht erzeugen läßt“. Kommunikation anonymer, repräsentiv-durchschnittlicher Akteure 
bleibt „hochgradig anonym“. Eine hierarchische Kopplung der geschlossenen Funktionssysteme stellt 
auf mögliche Probleme bei der strukturellen Kopplung ausdifferenzierter Funktionssysteme, unter-
schiedliche Mittel und Anforderungen der Kommunikation, die Relevanz der Umwelt für das Interakti-
onsgeschehen und die Möglichkeit der inter- und intrafunktionalen Evolution ab (Röpke, 2002, S. 
189ff.). Eine entindividualiserte Betrachtung einer endogen angelegten Wirtschaftsenwicklung ist spä-
testens seit Schumpeter bekannt. Systemtheoretisch steht sie mit dem evolutionsökonomischen Ge-
danken der Vielfaltsproduktion (Evolution) in Verbindung, da Neukombinationen ohne zugrunde liegen-
de Vielfaltsproduktion der Wissendiffusion unterworfen ist und andere Unternehmertätigkeit (Imitatoren, 
Arbitrageure, Routine) hervorruft. Es existiert ein theoretisches Spannungsfeld zwischen den Unter-
nehmersystemen, da zwischen den jeweiligen unternehmerischen Handlungsfeldern im Gleichgewicht 
und Ungleichgewicht gesamtwirtschaftliche und entwicklungstheoretisch relevante Interdependenzen 
und somit eine „funktionale“ Verbindungslinie besteht. In diesem Sinne handelt es sich um vier „struktu-
rell gekoppelte“61 Unternehmerfunktionen und damit – im Licht des Autopoiesis-Konzeptes und des 
konstruktivistischen Wahnehmungsmodells betrachtet – um vier funktional abhängige Wirklichkeitskon-
struktion.62 Es handelt sich um vier Unternehmerwelten, denen jeweils bedeutsame ökonomische Pa-

                                                 
59 Aus systemtheoretischer Sicht liegt demnach Evolution im Innovationskontext dann vor, wenn „die Durchsetzung neuer 
Handlungsmöglichkeiten (Neuerungen) mit der Steigerung der Vielfalt (Komplexität) eines Systems kausal verknüpft ist: Die 
Durchsetzung einer neuen Faktorkombination erlaubt es einem System, mehr Zustände einzunehmen oder mehr Möglich-
keiten zu tolerieren“ (Röpke, 1987, S. 227). In die gleiche Richtung zielen die allgemeiner gehaltenen Ausführungen 
Luhmanns (1997, S. 144): Durch Kompetenzentfaltung lässt sich „höhere strukturelle Komplexität, höhere strukturelle Vari-
anz, höhere strukturelle Reagibilität gegenüber der Umwelt erzeugen“. Ähnlich heißt es bei Willke (1993, S. 39): „In dem 
Maße, wie psychische und soziale Systeme komplex sind (...), sind sie in der Lage, die aus der Umwelt seligierten Daten 
mit systemeigenen Daten, Beziehungen und Möglichkeiten anzureichern, neu zu verknüpfen, kurz: aufzubereiten“. 
60 Zur Korrespondenz der auf Fromm zurückgehenden Terminologie „Sein und Haben“ mit den verschiedenen Unterneh-
merfunktionen siehe Kap. II.3.  
61 System-zu-Systembeziehungen können als „strukturelle (oder: operative) Kopplungen“ bezeichnet werden (Luhmann, 
1990, S. 29ff; 1997, S. 92ff.). 
62 „Unternehmer erzeugen in Übereinstimmung mit ihrer je ausgeübten Funktion unterschiedliche Wirklichkeiten: Funktion-
swirklichkeiten. Die Welt des Routineunternehmers (Inputlogik) ist von der eines Innovators völlig verschieden. Sie handeln 
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radigmen zugrunde liegen (siehe Kap. II.3) und die jeweils einen „funktional äquivalente(n) Typus von 
Wettbewerb“ (Röpke, 2002, S. 74) beinhalten: Evolutions- Entwicklungs-, Entdeckungs- und Alloka-
tionsfunktion. Während die autopoietischen Unternehmersysteme Innovation, Arbitrage und Routine 
dabei über gegebene Fähigkeiten „funktionieren“, koppelt die Funktion des evolutorischen Unterneh-
mers das unternehmerische Wirken an die autopoietische Erhöhung der unternehmerischen Fähigkei-
ten als Folge der Reproduktion aus gegebenen Systemelementen.  
Autopoietische Systeme reproduzieren sich aus den Elementen, aus denen sie bestehen und produzie-
ren rekursiv vernetzte Elemente und erweisen sich somit als homöostatische Systeme mit dissipativen 
Strukturen (Schaaf, 2000, S. 16). In der Selbstproduktion von Eigenkomplexität durch Entfaltung evolu-
torischer, fachübergreifender Kompetenzen liegt der existenz- und erfolgsichernde Schlüssel für die au-
topoietischen Unternehmersysteme Innovation, Arbitrage und Routine, wenn man sich nicht auf eine 
internalisierte, fortdauernde Grundausstattung von Komplexitätsreduktion (Vertrauen, Arbeitsteilung 
usw.) verlassen kann und Vertrauen endogenisieren muss, um strukturelle Kopplungen zu anderen  
Systemen erfolgreich herzustellen. Systemtheoretisch ist der evolutorische Unternehmer in verkehrs-
wirtschaftlichen Systemen der spirituelle Energiespender für nachhaltig erfolgreiche Routine-, Arbitrage- 
und Innovationstätigkeit (Kap. II.3). Im Gegensatz zum neoklassischen Gleichgewichtsdenken kann 
Stabilität aus evolutionsökonomischer Perspektive als vielfaltsbedingte Überlebensfähigkeit eines Sys-
tems und somit als „Stabilität höherer Ordnung“ (Kühne, 1982, S. 173) oder als „Meta-Stabilität“ (Röp-
ke, 1990, S. 153) betrachtet werden.63 Friktionen und Redundanzen, die sich in der neoklassischen Al-
lokationsökonomie als behandlungsbedürftige Marktversagenstatbestände dargestellt haben, sind in 
der evolutorischen Interpretation Schumpeters u.U. notwendiger und immanenter Bestandteil im evolu-
torischen Prozessesgeschehen, um dynamische Effizienzkriterien zu verfolgen (Alcouffe und Kuhn, 
2004; Ebert, 1999, S. 278ff.; m.w.N.).64 Gesamtwirtschaftlich steckt dahinter die paradox klingende  
Idee, dass durch die Steigerung der Eigenkomplexität von Systemen und der damit verbundenen Zu-
nahme der Umweltturbulenz bzw. –komplexität die Wahrscheinlichkeit der durch unternehmerisches 
Wirken induzierten Wachstumsvorgänge v.a. im Zuge innovativer Unternehmertätigkeit und die damit 
verbundenen wünschenswerten sozialökonomischen Folgen (Abbau von Arbeitslosigkeit, funktionsfähi-
ge Sozialversicherungssysteme etc.) steigt. Die inhaltliche Idee des Autopoiese-Konzeptes bietet inso-
fern einen geeigneten systemtheoretischen Bezugsrahmen, als sie den endogenen Prozess der Ent-
wicklung von Systemen, seien sie biologischer Natur (Varela und Maturana) oder sozialer Natur (Luh-
mann), aus den gegebenen Systemstrukturen akzentuiert (nicht erklärt!65), indem sie die Behauptung 
aufstellt, dass Systeme einen operational geschlossenen Kern aufweisen und sich über die eigenen 
Systemelemente reproduzieren. Intuitiv ist somit eine Verbindungslinie zwischen Schumpeters endoge-
ner Entwicklungstheorie (Neukombination gegebener Ressourcen) und autopoietisch-evolutorischer 
Systemtheorie (Fähigkeitsentwicklung aus gegebenen Systemzuständen) erkennbar. In der Terminolo-

                                                                                                                                                    
in unterschiedlichen Teilsystemen der Wirtschaft (...). Die jeweilige Wirklichkeit hat keinen real-objektiven, sondern einen 
subjektabhängigen Status. Unternehmer leben in verschiedenen Welten. Sie haben keinen unmittelbaren Zugang zu einer 
objektiven Wirklichkeit. Es ist nicht nur so, daß Unternehmer eine unterschiedliche funktionale Brille aufhaben, die Welt mit 
anderen Augen betrachten. Vielmehr tauchen vollkommen neue Welten auf, wenn der Unternehmer sich einer unter-
schiedlichen Funktion bewusst wird. Die Unternehmertheorie ist eine Viele-Welten-Theorie und Unternehmertraining ist ein 
Training für viele unternehmerische Welten“ (Röpke, 2002, S. 5). Ähnlich die Ausführungen bei Schneider (1985, S. 7): „Die 
Rolle, die der ,Unternehmer’ in einer Theorie spielt, erhält den Namen Unternehmerfunktion. Wie ein Schauspieler, der die 
Rolle des Hamlet spielt, als Mensch viele oder kaum eine der Eigenschaften jenes sagenhaften Königs von Dänemark zu 
verkörpern braucht, genauso wenig müssen Unternehmer als Person jene Aufgaben erkennen und ihnen genügen, die dem 
,Unternehmer’ in einer Theorie zugeschrieben werden“ (Hervorhebungen ausgelassen). Zur Schumpeterschen Unterneh-
merfunktion siehe Röpke (2002), Ebner (2001) und Schneider (2001). 
63 Sozial- oder wachstumspolitisch motivierte, wohlgemeinte Maßnahmen die sich an Stabilitätskriterien der diskutierten 
neoklassischen Art – Steuerungsoptimismus der Neuen Wachstumstheorie und ihrer wirtschaftspolitischen Implikationen – 
orientieren, können somit zum ungewollten Eintreten nicht-antizipierbarer Ereignisse führen, die dem intendierten Ziel 
genau entgegenlaufen. Siehe dazu das „Moros“-Experiment bei Dörner (1989, S. 127). 
64 Der „verschwenderische“ Umgang mit Ressourcen gehört somit zum guten Ton eines evolutorischen Wettbewerbsver-
ständnisses, da der Wettbewerb als Hypothesentest fungiert und sich der Erfolg der von den Unternehmen produzierten 
Wettbewerbyhypothesen ex ante nicht voraussagen lässt (Kerber, 1997). Unternehmen sind somit aufgefordert, auch eine 
Reihe von Hypothesen zu produzieren, die sich ex post als nicht nachhaltig bzw. korrekturbedürftig herausstellen. 
65 Maturana (2001, S. 171) möchte die Autpoiesis-Konzeption nicht als Erklärungsprinzip verstanden wissen, „denn damit 
verlöre sie sofort ihr Fluidum und erstarrte im Verständnis. Es ist undenkbar, immer und überall die Autopoiese zu be-
wahren. Damit würde man nichts als eine neue Tyrannei erzeugen, weil einen jedes Erklärungsprinzip, das man fraglos ret-
ten will, für die Erfahrung blind macht“. Ähnlich die Ausführungen bei Röpke (2002, S. 133): „Die Theorie der Autopoiesis 
von Maturana et al. erklärt an sich wenig. Sie beschreibt, wie sich Systeme einer bestimmten Klasse erhalten und 
verändern, erklärt aber nicht, wie sich die Autopoiese im einzelnen vollzieht, geschweige denn, wie Systeme evolvieren“ 
(Hervorhebung im Original). 
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gie von Maturana und Varela („Struktur“ und „Organisation“66) vollzieht sich Evolution als struktureller 
Wandel durch intrafunktionale Selbstevolution (Routineunternehmer bleibt Routineunternehmer usw.), 
d.h. unternehmerischer Fähigkeitserwerb innerhalb einer gegebenen Funktionsklasse ohne funktionale 
Mutation. Dem steht organisationaler Wandel durch interfunktionale Selbstevolution (Routineunter-
nehmer wird Arbitrageur usw.) gegenüber, d.h. unternehmerischer Fähigkeitserwerb zum Wandel in ei-
ne andere Funktionsklasse (Röpke, 2002, S. 144). Der damit verbundene Schlüssel evolutorischen 
Lernens von Unternehmern – jeder Mensch kann aufgrund der Notwendigkeit der Kombination seiner 
Ressourcen (Zeit, Fähigkeiten, Vermögen usw.) als Unternehmer betrachtet werden (ibid, S. 2) – liegt 
im Rahmen dieser autopoietischen Konzeption im Unternehmer selbst begründet, er trägt den Schlüs-
sel zur Evolution in sich. Die Verfolgung und Erreichung individueller Ziele und Visionen, die Konkreti-
sierung von Werten und Normen, die Relevanz, die dafür erforderlichen Fähigkeiten, zu lernen, zu ken-
nen, zu entwickeln und anzuwenden, verweisen Unternehmer auf ihren eigenen autopoietischen Kern. 
Dieser Ansatz stellt somit auf die Notwendigkeit individueller Lernprozesse ab, die aus der perzepierten 
Dissonanz momentaner Ist-Zustände und zukünftiger Soll-Zustände resultieren und verweist den Un-
ternehmer dazu auf die eigenen Fähigkeiten, ohne den Verantwortungsbereich für den Grad der Unzu-
friedenheit zu exculpieren. Jeder Unternehmer steht für sein eigenes Tun in eigener Verantwortung ge-
genüber sich und seiner Umwelt.67 Röpkes handlungstheoretischer Ansatz stellt die Ursachen unter-
nehmerischen Handelns anhand o.g. systemtheoretischer Zusammenhänge heraus. Die Handlungssi-
tuationen autopoietischer Unternehmersysteme lassen sich, je nach Wahrnehmungskonstruktion durch 
soziale Interaktion, Unsicherheit, Vernetztheit und Reflexivität der Handlungen kennzeichnen, die durch 
unternehmerische Fähigkeiten mal mehr und mal weniger tolerierbar und beherrschbar sind. Der Erklä-
rungszusammenhang umfasst dabei einen Kausalzusammenhang von handlungsrechtlicher Vielfalts-
beschränkung, unternehmerischer Fähigkeiten (als Ausdruck für Eigenkomplexität) und daraus resultie-
renden motivationalen Implikationen. Etwas allgemeiner ausgedrückt lassen sich unternehmerische 
Verhaltensmuster über die Erklärungsbausteine „Dürfen“, „Können“ und „Wollen“ konstruieren.68  
Die Rolle von Handlungsrechten ist im Rahmen unterschiedlicher Forschungsrichtungen mit verschie-
denen Akzentuierungen beleuchtet worden. Handlungsrechtliche Aspekte sind dabei nicht als exogen 
vorgegeben zu betrachten, sie sind auch nicht unternehmerischer Systembestandteil, sondern können 
aktiv in Frage gestellt werden, wobei zur Durchsetzung dieser unternehmerischen Entscheidungen un-
ternehmerische Fähigkeiten erworben und angewendet werden müssen (Röpke, 2002, 1983, 1977). 
Das kognitive „Unternehmerfenster“ kann jedoch internalisierte instititutionelle Normengeflechte („Pro-
perty Rights“), Vielfaltsbeschränkungen, Kanalisierungen, Störungen und funktionale (Selbst-) Evolution 
erfahren und durch neu erworbene (oder verloren gegangene) komparative Vorteile die unternehmeri-
sche Sicht der Welt ändern. Im Anschluss an die ordoliberale Denktradition ist es dabei entscheidend, 
dass formelle und informelle Institutionen unternehmerische Handllungen sowohl beschränken als auch 
ermöglichen können, d.h. sie wirken insgesamt kanalisierend auf die Perzeption von Freiheitsgraden 
(Krüsselberg, 1997, 1983).69 Im Innovationskontext ist „schöpferische Freiheit“ unabdingbare Voraus-
setzung, um unternehmerische Energie und Motivation schöpferisch zur Entfaltung kommen zu lassen. 
Auf diesen Aspekt hat der Gestaltpsychologe Metzger (1962) immer wieder hingewiesen. Damit hat er 
nicht nur die freiheitlichen Komponenten im Marktprozessdenken bei von Hayek maßgeblich beein-
flusst, sondern er liefert mit seinen gestaltpsychologischen Hinweisen (Metzger, 1962, S. 146ff.) auch 

                                                 
66 Maturana (1996, S. 157) meint mit „Organisation in der Regel jene Beziehungen zwischen Elementen, die Systeme einer 
Klasse zuordnen, mit Struktur hingegen jene Komponenten und Relationen, die Systeme als Einzelfälle ihrer Klasse 
auszeichnen“ (Hervorhebungen im Original). 
67 Die Nähe zur konstruktivistischen Weltanschauung wird hier deutlich: Wir konstruieren uns die Welt, in der wir leben, in-
dem wir sie leben und „wenn ich glaube, daß ich meine eigene Wirklichkeit herstelle, bin ich für diese Wirklichkeit verant-
wortlich, kann sie nicht jemandem anderem in die Schuhe schieben“ (Watzlawick, 1999, S. 31). 
68 Aufgrund des systemtheoretischen Komplexitätsarguments, welches die direkte Steuerbarkeit komplexer Systeme ne-
giert, können diese Erklärungsvariablen lediglich als Vielfalts-Filter betrachtet werden, da unternehmerische Kreativitäts- 
und Durchsetzungsakte bspw. auch mit Intuition, Vorstellungskraft, Glück, Zufall etc. verbunden sind. Eine Restvielfalt bleibt 
bestehen (Röpke, 1987, S. 233). Röpke fokussiert seine Betrachtung in seinen früheren Arbeiten (1977) auf innovative 
Unternehmertätigkeit mit Blick auf eine zugrunde gelegte Systemoffenheit, weitet seinen Ansatz später (2002) vor allem im 
Zusammenhang mit dem Themenkomplex Unternehmensgründung auf die Unternehmersysteme Routine, Arbitrage, Inno-
vation und Evolution aus und stellt den Aspekt evolutorischen Lernens als fachübergreifenden Lernprozess der Selbstentfal-
tung von Reflexions- und Fähigkeitspotentialen dar. Dazu rekurriert er auf die aus dem Autpoiesis-Konzept stammende 
Geschlossenheit des Systemkerns nicht-trivialer Unternehmersysteme. 
69 Die „Dürfen“-Komponente ist in diesem Zusammenhang also, verglichen mit dem alltäglichen Sprachgebrauch, sehr weit 
auszulegen. Zur Rolle von Institutionen in evolutionären Wettbewerbsprozessen siehe Kap. I.1.2 und die dort angeführte 
Literatur. Die allgemeinen instititutionenökonomischen Grundlagen werden im Kap. IV.2.1 beschrieben. 
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einen entscheidenden Beitrag zur heute vieldiskutierten Frage, ob und wie schöpferisches Handeln 
lehr- und lernbar ist (siehe dazu Kap. II.3.1.2).  
Im Gründungskontext weist insbesondere die bemerkenswerte Arbeit von Kay (1993) auf die freiheits-
gewährende und erfolgversprechende Wirkung von institutionellen Rahmenbedingungen hin, da (1) die 
Erschließung von Netzwerkkontakten, (2) der Aufbau von Reputation, (3) die Implementierung strategi-
scher Vermögenswerte und (4) die Durchsetzung von Innovationen für einen Gründer oftmals mit pro-
hibitiv hohen Markteintrittskosten verbunden sind und damit handlungsbeschränkend (bzw. begünsti-
gend im Falle des partiellen Vorhandenseins dieser vier Erfolgsfaktoren) wirken. Die leistungsmotivati-
onstheoretischen Einsichten von McClelland, Atkinson und Heckhausen zeigen, dass unternehmeri-
sches Wirken in hohem Maße vom durch eigene Systemstrukturen determinierten, subjektiv perzeptier-
ten Schwierigkeitsgrad der wettbewerblichen Herausforderung abhängt und zudem im Kontext kollekti-
ver unternehmerischer Tätigkeit (Organsiation, Volkswirtschaft) ihre Anwendung findet. Röpke (2002, S. 
136f.) bringt dies wie folgt zum Ausdruck: 

„Wie ein Unternehmer auf Herausforderungen antwortet, ob also die Herausforderungen Störungs-
charakter haben, und wie Störungen intern verarbeitet werden, ist ausschließlich von den internen 
Strukturen (...) abhängig. Störungen sind deshalb nicht ,Reize’, die eine bestimmte ,Reaktion’ aus-
lösen, oder Inputs, die einen Output hervorbringen“.70  

Über die Bedeutung psychologischer Aspekte für das unternehmerische Verhalten ist gerade vor dem 
Hintergrund des einfach strukturierten motivationalen Korsetts des theorieimmanenten Unternehmerbil-
des der neoklassischen Theorie (siehe Kap. II.3.2.1: „Routineunternehmer“) vielfach diskutiert worden. 
Ein zentraler Kritikpunkt am „homo oeconomicus“, der auf Leibenstein zurückgeht, betrifft die Tatsache, 
dass die deterministische, auf statische Allokationseffizienz ausgerichtete Input-Output-Beziehung der 
neoklassischen Produktionsfunktion maximale Arbeitsmotivation unterstellt.71 Ferner ist die Frage nach 
der Bedeutung der intrinsischen Motivation für ökonomische Fragestellungen diskutiert worden. Intrinsi-
sche Motivation liegt vor, wenn die Handlungen einer Person nicht in einer sichtbaren Belohnung be-
gründet liegen (Deci, 1971, S. 105).72 Obwohl eine Kategorisierung „ex-“ und „intrinsisch“ nicht immer 
trennscharf vorgenommen werden kann und beide Motivationsarten häufig gleichzeitig auftreten, be-
steht zwischen beiden Größen offenbar eine Beziehung: Intrinsische Motivation kann durch externe In-
terventionen (monetäre Belohnung, Strafe, Feedback, Kontrollen usw.) verdrängt werden. Der Anpas-
sungsdruck kann demzufolge zu negativen motivationalen Einstellungen (mangelnde Selbstbestim-
mung, Selbsteinschätzung, Freude und Interesse an der Tätigkeit, fehlendes Selbstvertrauen und zu-
nehmende Reaktanz) und im Falle der Verdrängung intrinsischer Motivation durch monetäre Belohnun-
gen zu sog. „Verborgenen Kosten der Belohnung“ führen (Frey, 1997, S. 21, m.w.N.; Deci und Ryan, 
1985, S. 66ff., S. 169ff.).73 Es wird dabei vermutet, dass der Verdrängung intrinsischer Motivation durch 

                                                 
70 So heißt es bei Röpke (2002, S. 136, Fn. 192) weiter: „Die Theorie der Leistungsmotivation (...) unterscheidet zwei interne 
Mechanismen des Umgangs mit Störungen. Unternehmer können Fehlschläge mangelnder Anstrengung oder unzurei-
chender Fähigkeit zuschreiben. Im ersten Fall führen Misserfolge zu vermehrten Anstrengungen und zum Lernen aus 
Fehlern; im zweiten Fall zu Rückzug, Aufgabe und verringerter Anstrengung. Wenn unternehmerische Fehlschläge für eine 
unternehmerische Karriere normal sind, warum suchen die einen möglichst viel daraus zu lernen, während die anderen 
alles unternehmen, möglichst keinen Fehlschlag zu riskieren“. 
71 Als empirischen Belge führt Leibenstein die 1976 durch den Bergarbeiterstreik bedingte Einschränkung der Industriepro-
duktion in England an. Die sechswöchige Einschränkung auf drei Produktionstage in der Woche bedeuteten eine Reduktion 
des Einsatzes von Arbeit und Kapital auf ca. 60 %. Der Output bewegte sich dagegen auf einem Niveau von 80 bis 90 %. 
Leibenstein hat dabei den Begriff der X-Ineffizienz geprägt. Er umfasst „alle Arten von Ineffizienzen, die sich aus einem voll-
ständigen oder teilweise Fehlen an Motivation ergeben, vorhandene wirtschaftliche Möglichkeiten am effizientesten zu 
nutzen“ (Leibenstein, 1981, S. 124f.). Für X-Ineffizienzen in Unternehmen zieht Leibenstein das Konzept der a) Leistungs-
position, b) der Trägheitsbereiche und c) der Leistungsentropie heran und folgert daraus, dass unternehmerische Kosten- 
und Leistungsergebnisse nicht das Resultat einer Preis-Mengen-Entscheidung eines Supermannes im Unternhemen sind, 
sondern vielmehr das Ergebnis individueller Verhaltensentscheidungen der am Leistungsprozess im Unternehmen beteilig-
ten Personen. Vorhandene Trägheitsbereiche und unvollkommenes Restriktionsbewusstsein führen dazu, dass X-Effizienz 
das unwahrscheinlichste Resultat des Leistungsprozesses darstellt. Analog dazu betrachtet Leibenstein die X-Ineffizienz 
von Märkten und Volkswirtschaften als wesentliche Effizienzkomponente, die aus a) Hindernissen bei der Beschaffung von 
Produktionsfaktoren, b) Lücken und Löchern in Güter- und Faktormärkten und c) dem Unvermögen Gewinnsignale richtig zu 
interpretieren, resultieren. Natürlich ist Leibensteins Kritik am neoklassischen Paradigma nicht unerwidert geblieben. So hat 
Stigler 1976 im American Economic Review bspw. einen Beitrag mit dem Titel „The Xistence of X-effiency“ veröffentlicht. 
72 Gerade im Rahmen von Prinzipal-Agent-Beziehungen (Kap. IV.2.1.3) ist dies ein wichtiger Aspekt, da das der Neoklassik 
eng verhaftete institutionenökonomische Forschungsprogramm für die Analyse von Vertragsbeziehungen mit asymmet-
rischer Informationsverteilung und bei der Ableitung von Lösungsvorschlägen der dort auftauchenden Probleme i.d.R. die 
Verhaltensmaximen des homo oeconomicus zugrunde legt. Agenten sollen durch extrinsische Interventionen (Restriktions-
rahmen, Kontrollen, monetäre Anreize etc.) zum vertragskonformen Verhalten bewegt werden. 
73 Frey (1997, S. 23f.) begründet diesen Zusammenhang mit der eingeschränkten Selbstbestimmung, der verminderten 
Selbsteinschätzung, der Überveranlassung und der reduzierten Ausdrucksmöglichkeit: „Wenn Personen einen von außen 
kommenden Eingriff als Einschränkung ihres Handlungsspielraums wahrnehmen, bauen sie ihre intrinsische Motivation 
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Intervention und Kontrolle kein genereller Automatismus zugrunde liegt, sondern an bestimmte Wahr-
nehmungen und Bedingungskonstellationen geküpft ist:74  

„Es ist daher nicht ausgeschlossen, daß die gleiche Intervention von der einen Person als kontrollie-
rend (und damit die intrinsische Motivation vermindernd) und von einer anderen Person hingegen 
als unterstütz-end (und damit die intrinsische Motivation steigernd) aufgefaßt wird“ (Frey, 1997, S. 
25).  

Im (finanz-) unternehmerischen Kontext handelt es sich demnach um systemabhängige Konstruktionen 
der Interventionen und Kontrollen im Rahmen von Finanzierungsbeziehungen. Mit der Finanztechnolo-
gie „Venture Capital“ sind bspw. spezifische strukturelle Kopplungen zum Rechtssystem („Rechtsstel-
lung des Kapitalgebers“; siehe Kap. III.2.1.2) verbunden, die bei Ausübung der Rechte (Mitwirkung, 
Kontrolle) durch den Kapitalgeber (Business Angel, VC-Gesellschaft) von einem Kapitalnehmer (Inno-
vator, Arbitrageur, Routineunternehmer) motivationssteigernd oder -mindernd wahrgenommen werden 
kann. Gerade für leistungsmotivierte Innovatoren, denen eine intrinsische Motivation oft nachgesagt 
wird, beinhalten die unternehmensverfassungsrechtlichen Einschnitte der Beteiligungsfinanzierung die 
Gefahr der Verdrängung intrinsischer Motivation. Ähnliches gilt für finanzwirtschaftliche Innovatoren: 
Kann bspw. die finanzunternehmerische Innovationsabsicht eines Finanzintermediärs (Venture Capital-
Gesellschaft) durch die unternehmensverfassungsrechtlich verankerten Kontroll- und Anreizsysteme 
zur Interessenwahrung seiner Investoren (Deponenten, Aktionäre) – eine typische Prinzipal-Agent-
Beziehung (Kap. III.2.2.2 und Kap. IV.2.2.2) – verdrängt werden? Mit der Finanztechnologie Venture 
Capital können zudem Leistungsmotivationseffekte in die Finanzierungsbeziehung einfließen, da sich 
die Art der Attribuierung des Unternehmenserfolges verändern kann. Ist ein Finanzintermediär (Bank, 
Venture Capital-Gesellschaft) den komplexen Herausforderungen einer Innovationsfinanzierung lei-
stungsmotivational gewappnet? Investitionsentscheidungen stellen für einen Finanzunternehmer  
ebenso systemabhängige Herausforderungen dar, wie dies von Vetretern der o.g. Leistungsmotivati-
onstheorie für die realwirtschaftlichen Unternehmer immer wieder postuliert wird.75 Im ökonomischen 
Kontext ist dabei das unternehmerische „Wollen“ kausal verknüpft mit der systemabhängigen kognitiven 
Wahrnehmung erlaubter und komplexitätsmäßig tolerierbarer Handlungsalternativen („Können“ und 
„Dürfen“). Die Leistungsmotivation beeinflusst die Art der Positionierung eines Unternehmers im Markt-
system und die Art der Beantwortung wettbewerblicher Herausforderungen (McClelland, 1965; Witt, 
1987; Koch, 1996; Miner, 1996, 1997; Röpke, 1977, 1980, 1983). Die Interaktion mit einer komplexen 
Umwelt stellt im umweltoffenen, psychischen System eine optimale Herausforderung dar, wenn sie 
„den psychischen Systemen ein Maximum an Chancen zur Entfaltung ihrer Persönlichkeit gibt“ (Röpke, 
1977, S. 121f.).76 Leistungsmotiviertes Handeln entsteht demnach aus dem individuellen Wunsch, In-
                                                                                                                                                    
zugunsten der externen Kontrolle ab. (...) Die betreffende Person fühlt sich nicht mehr selbst verantwortlich, sondern der 
von außen Eingreifende ist nun zuständig. Entsprechend wird die eigene intrinsische Motivation aufgegeben. (...) Wenn eine 
von außen kommende Intervention impliziert, daß die intrinsische Motivation der betreffenden Person nicht gewürdigt wird, 
bedeutet dies eine Mißachtung ihrer Beweggründe. Die Person fühlt, daß ihr Engagement und ihre Kompetenz nicht 
geschätzt werden, was deren Wert in zwischenmenschlichen Interaktionen vermindert. (...) Individuen, die durch äußere 
Eingriffe zu einem bestimmten Verhalten veranlasst werden, würden sich übermotiviert fühlen, wenn sie ihre intrinsische 
Motivation beibehielten; deshalb reduzieren sie ihre intrinsische Motivation. (...) Handelt eine Person intrinsisch motiviert, 
beraubt sie ein externer Eingriff der Möglichkeit, ihre intrinsische Motivation auszuleben und gegen außen deutlich zu ma-
chen. Sie wird deshalb darauf verzichten und ihr Handeln auf externe Motivatoren abstellen“. 
74 Den Umstand, ob intrinsische Motivation verdrängt wird, macht Fey (1997, S. 32ff.) abhängig von der Art der persönlichen 
Beziehung, der Art der Tätigkeit, dem Ausmaß der Mitbestimmung, der Einheitlichkeit der Intervention, der Art der Interven-
tion, der Abhängigkeit der Belohnung von der Leistung, der Stärke der Intervention und von der mit der Intervention verbun-
denen Botschaft. 
75 Angesichts des motivationalen Vakuums der neoklassischen Kapitalmarttheorie existiert bspw. bereits eine verhalten-
swissenschaftliche Theorierichtung („Behavioral Finance“) zur Analyse von „irrationalen“ Kapitalanlageentscheidungen, die 
auch unter einem allgemeineren Blickwinkel finanzunternehmerischer Investitionsentscheidungen bedeutsam ist (Kap. 
IV.1.2.2). 
76 McClelland stützt seine Theorie der Leistungsmotivation auf eine Vielzahl empirischer Beispiele. So ergab seine Längss-
chnittstudie in den Jahren 1947, 1950 und 1951, dass das von 55 Universitätsstudenten ermittelte Leistungsbedürfnis und 
die Überprüfung des darauffolgenden beruflichen Werdeganges im Jahr 1961 zu signifikanten Ergebnissen bezüglich der 
ausgeübten selbständigen Unternehmertätigkeit führte. Bei 83% der Unternehmer mit den Merkmalen Risikoübernahme, 
hohe Verantwortung und Verantwortlichkeit war in ihrem zweiten Universitätsjahr ein hohes Leistungsbedürfnis, dagegen 
bei 79% der Nicht-Unternehmer ein niedriges Leistungsbedürfnis ermittelt worden. Unternehmertum ist daher nach 
McClelland und Heckhausen charakterisiert durch (1) mittelhohe Risikobereitschaft bei Vertrauen auf eigene Kompetenzen, 
(2) kraftvolle und innovierende Aktivität, (3) persönliche Verantwortlichkeit durch innengerichtete Leistungsorientierung, (4) 
Bedürfnis nach Kenntnis der Ergebnisse anhand quantifizierbarer Indikatoren, (5) Antizipation konstruierter Zukunftslagen 
durch realistische Einschätzung der Visionen und (6) organisatorische Geschicklichkeit (Röpke, 1977, S. 148f.). Die Aktual-
isierung leistungsmotivierten Handelns ist somit an die individuelle Selbsteinschätzung im Hinblick auf (1) ein eigenes, hin-
reichend hohes Kompetenzniveau zur Bewältigung der Herausforderung, (2) auf die individuelle Wahrnehmung unter-
schiedlicher Schwierigkeitsgrade und (3) auf die mögliche Zuordnung des Erfolges auf die eigene Leistung (Kausalattribu-
tion) geknüpft. Der allgemeine Gültigkeitsanspruch der Leistungsmotivationstheorie McClellands ist jedoch nicht ohne Wid-
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formationen über die eigene Leistung zu erlangen. Diese Rückkoppelung kann beispielsweise in Anleh-
nung an Schumpeter, dessen Unternehmermotive als Vorläufer der Leistungsmotivationstheorie be-
trachtet werden können (Kap. II.3.2), durch den Gewinn als Erfolgsmaßstab erfolgen. Extrinsische und 
intrinsische Motivation können somit nebeneinander stehen. Die Zurechenbarkeit der Informationen auf 
die eigene Leistungen nimmt bei sehr leichten Herausforderungen ab, da die Erfolgswahrscheinlichkeit 
sehr groß ist und somit zu einer Unterforderung führt. Zu hohe Herausforderungen bewirken hohe 
Misserfolgswahrscheinlichkeiten und führen zu Überforderungen (Röpke, 1977, S. 156ff.). In Anlehnung 
an verschiedene Autoren der Leistungsmotivationstheorie lässt ein mittlerer Herausforderungsgrad ein 
Maximum an Leistungsmotivation erwarten.77 Um im Anschluss an diesen Exkurs zur unternehmeri-
schen Motivation den „systemtheoretischen Kurs“ wieder aufzunehmen (und gleichzeitig abzuschlie-
ßen), sei darauf verwiesen, dass neuere Arbeiten zur Unternehmermotivation auf der Linie McClellands 
eine Verbindungslinie zum systemtheoretischen Komplexitätsaspekt und dem damit zusammenhän-
genden Ashby-Gesetz (s.u.) aufweisen. Der reichhaltige psychische Pool des „komplexen Unterneh-
mers“ bei Miner (siehe dazu ausführlich Kap. II.3.1.1) ist bspw. angesichts der damit verbundenen Mög-
lichkeiten der Vielfaltsbeherrschung eine wichtige psychische Schlüsselgröße für den nachhaltigen Er-
folg einer Unternehmensgründung. 

2.2 Erkenntnistheorie: Methodologischer Konstruktivismus  
Die vorangegangenen Ausführungen stellen den theoretischen Rahmen für die Konstruktion und Funk-
tionsweise von Unternehmersystemen dar, welche aufgrund ihres autopoietischen Charakters mit un-
terschiedlichen kognitiven Wahrnehmungsmodellen arbeiten. Information stellt in der Inputlogik einen 
Produktionsfaktor dar, in der autopoietischen Evolutionslogik ein an Fähigkeiten und kognitive Modelle 
gekoppelter „Unterschied, der einen Unterschied macht“ (Bateson) und damit Eingang in das jeweils 
konstruierte Alltagsgeschehen neukombinierender, findiger und routinisierender Unternehmeraktivität 
findet. Mit Bezug auf die autopoietisch angelegte Systemtheorie hält Luhmann (2001, S. 222) fest: „Kein 
System kann außerhalb seiner eigenen Grenzen operieren, auch ein erkennendes System nicht“. Das 
systemtheoretische Autopoiesis-Konzept lehnt damit erkenntnistheoretisch am konstruktivistischen 
Wahrnehmungsmodell an, welches in der wissenschaftstheoretischen Diskussion nicht unumstritten ist. 
Im Folgenden werden verschiedene Varianten der konstruktivistischen Position vom metaphysischen 
Realismus abgegrenzt (Kap. II.2.2.1), um anschließend Verbindungslinien zur falsifikationistischen Me-
thodologie herauszustellen (Kap. II.2.2.2). 

2.2.1 Konstruktivismus vs. Realismus 
Erkenntnistheorien dienen i.d.R. der „Validierung von Methodologien“ (Meyer, 2002, S. 231), kommen 
dabei jedoch nicht umhin, auf axiomatische Metaphysik zurückzugreifen. Der metaphysische Kern der 

                                                                                                                                                    
erspruch geblieben. Einige empirische Belege kommen zu gegensätzlichen Ergebnissen (Weiner, 1975, S. 45ff. und S. 
170). Als Ausdruck des zunehmenden Forschungsinteresses der motivationstheoretischen Fundierung unternehmerischen 
Verhaltens sei auf die Literaturflut verwiesen, welche die Leistungsmotivationstheorie und ihre theoretischen Bausteine 
ausbauen bzw. ergänzen. Thome differenziert die relevanten unternehmerischen Profilausschnitte nach a) Locus of control–
Orientierung, b) Risiko-Neigung und c) Leistungsmotivation (Thome, 1998, 3. Kapitel und die dort angeführte Literatur). 
Generell sei darauf verwiesen, dass hier trotzdem nach wie vor noch erheblicher Forschungsbedarf besteht. Insbesondere 
die empirischen Arbeiten müßten in diesem Zusammenhang auf eine deutlich ausdifferenziertere Unternehmerkategoris-
ierung abstellen und dem Umstand Rechnung tragen, dass die Erwartungsbildung von Unternehmern aufgrund der Unsi-
cherheit und Ungewissheit zukünftiger Umweltzustände sowie die Tolerierbarkeit der perzepierten Herausforderungen u.U. 
stets subjektabhängig konstruiert werden. Zur konstruktivistischen Erkenntnistheorie siehe das nachfolgende Kapitel II.2.2. 
Zu ähnlichen Problemen im Rahmen der „Behavioral Finance“-Forschung siehe Kap. IV.1.2.2. 
77 Wettbewerb stellt dabei insofern ein ideales Spielfeld für unternehmerisches Wirken da, als die vom Unternehmer erziel-
ten Marktergebnisse vom ihm selbst in kausale Beziehung zu den von ihm eingesetzten Fähigkeiten setzen kann und Leis-
tungsmotive damit angesprochen werden. Wettbewerb gewährleistet starke Anreize, schöpferischen Unternehmern die 
marktliche Verwertbarkeit neuer Faktorkombinationen zu ermöglichen („Innovationsfunktion“) und damit verbundenes lei-
stungsmotiviertes Handeln zu aktualisieren (siehe Kap. II.2.1). Gleichwohl kann Wettbewerb v.a. in einer Konkurrenzsitua-
tion stark divergierender Fähigkeitsniveaus Überforderungssituationen bewirken und unternehmerisches Wirken im Keim 
ersticken. Dieser Aspekt wird insbesondere im Rahmen der Freihandelsdiskussion im internationalen Handel von Freihan-
delsgegnern vorgetragen, die der „catch-up“-Hypothese skeptisch gegenüberstehen und in primär neoklassischen Spezia-
lisierungskalkülen von Ländern mit geringeren Fähigkeitpotentialen (Ricardo- bzw. Heckscher-Ohlin-Güter) Gefahren von 
Entwicklungsfallen bzw. Deindustrialisierungen sehen. Der Handel zwischen Ländern mit hohen Fähigkeitslücken zwingt, 
beschleunigt durch „marktfreundliche“ Handelsstrategien, „unterwentwickelte“ Nationen unter das Joch der statischen Spe-
zialisierungslogik („Allokationsfunktion“). Die Schumpeter-Logik zielt in diesem Fall gerade auf das bewusste Abweichen 
vom statischen Gleichgewichtskalkül ab, um dem Teufelskreis der Optimierung und der Ricardo-Spezialisierung („Entwick-
lungsfalle“) zu entkommen. Erst mit der auf List zurückgehenden Möglichkeit der Erziehungswirkung tarifärer und nicht-
tarifärer Handelshemmnisse und die damit verbundene Chance, am Export innovationsintensiver Güter teilzunehmen, wer-
den demnach langfristig wohlstandsträchtigere Handelsströme induziert (Röpke, 1978, 1980). 
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konstruktivistischen Position mündet in der ontologischen These, dass es keine bewusstseinsunabhän-
gige Wirklichkeit gibt. Wir erzeugen uns demnach die Welt, in der wir leben, indem wir sie leben; es gibt 
keine objektive Erfahrung, da die Welt im Auge des Betrachters entsteht.78 Diese Argumentation weist 
Parallelen zu den Wissenschaftsauffassungen bekannter Quantenphysiker (Einstein, Heisenberg) auf,79 
stützt sich u.a. auf die erkenntnistheoretische Vorarbeiten von Berkeley („Idealismus“) und Kant („syn-
thetisches Apriori“) zum menschlichen „Erkenntnisapparat“ und teilt insofern auch deren Stärken und 
Schwächen.80 Die subjektiv empfundene Wirklichkeit ist demnach ein Abbild strukturdeterminierender 
Kognitionsmuster des menschlichen Gehirns. „Was wir erleben und erfahren, erkennen und wissen, ist 
notwendigerweise aus unseren eigenen Bausteinen gebaut und lässt sich auch nur aufgrund unserer 
Bauart erklären“ (von Glaserfeld, 2000, S. 35). Diese Auffassung steht der weit verbreiteten Realismus-
Metaphysik81 entgegen, derzufolge eine subjektunabhängige ontologische Realität existiert. Sie ist be-
reits bei Platon zur Lösung seines Problems, warum es wahre Erkenntnisse gebe, angelegt; Platon hat 
dazu die Annahme eines ideellen Seins der Dinge herausgestellt, welches erscheinungsunabhängig 
existiert (Meyer, 2002, S. 3). Der ontologische Realismus spielt insbesondere für den von Popper be-
gründeten „Kritischen Rationalismus“82 eine wichtige Rolle, der sich durch einen konsequenten Fallibi-
lismus, einen methodischen Rationalismus und einem kritischen Realismus charakterisieren lässt (Al-
bert, 1982, S. 9ff.). Der für den methodologischen Falsifikationismus (zumeist) zugrunde gelegte kriti-
sche (oder: fallibilistische) Realismus umfasst dabei nach Albert (2000, S. 16) im Wesentlichen zwei 
metaphysische Thesen: „(1) die ontologische These, daß es eine vom menschlichen Denken unabhän-
gige strukturierte Wirklichkeit gibt, und (2) die epistemologische These, daß diese Wirklichkeit zumin-
dest bis zu einem gewissen Grade für uns erkennbar ist“. Da eine angestrebte Sicherheit des Aussage-
gehaltes von Theorien und Hypothesen durch Letztbegründung83 nur durch Wahl eines infiniten Re-
gresses, eines logischen Zirkels oder durch Abbruch des Verfahrens möglich ist – das sog. „Münch-

                                                 
78 Für eine Einführung in die konstruktivistische Erkenntnistheorie und ihren Bezügen zur autopoietischen Systemtheorie 
siehe Maturana (2001, Kap. I); Luhmann (2001, S. 218ff.); Bateson (2000, S. 42); von Glaserfeld (2000, S. 16ff.); 
Watzlawick (1999, S. 31); von Foerster (1993, S. 25ff.; S. 211ff.; 2000, S. 39-60) sowie die Beiträge im Sammelband von 
Schmidt (1987/1996). 
79 Einstein stellte heraus, dass jede Bezugnahme zur Realität der Berücksichtigung des Beobachters und seiner subjektiven 
Wirklichkeitsauffassung als Referenzsystem bedarf. Heisenberg betonte stets die Interdependenz von Beobachter und 
Beobachtetem, da jeder Beobachter aktiv auf seine als existierend angenommene Umwelt einwirkt und diese beeinflusst. 
80 Zu Berkeleys Idealismus siehe Musgrave (1993, S. 124ff.) und von Glaserfeld (2000, S. 27); zu Kants synthetischem Ap-
riori („transzendentaler Idealismus“) siehe Albert (1987, S. 20f.), Musgrave (1993, S. 216ff.) und Lütterfelds Sammelband 
(1987). Zur Parallele zwischen Konstruktivismus und Kants These, dass der Verstand seine Gesetze nicht aus der Natur 
schöpft, sondern sie ihr vorschreibt, siehe Glaserfeld (2000, S. 25f.). 
81 Wendel (1997, S. 108) sieht im erkenntnistheoretischen Realismus „zunächst einmal nur eine andere, konkurrierende 
metaphysische Annahme, die besagt, daß Erkenntnis Darstellung der Strukturen einer prinzipiell bewußtseinsunabhängigen 
Wirklichkeit ist. Er ist eine metaphysische Annahme, die es erlauben soll, besser als konkurrierende Auffassungen, Erk-
lärungen für die Möglichkeit von Erkenntnis zu geben. Sie zu akzeptieren und beizubehalten, ist man solange berechtigt, als 
sie sich als theoretisch fruchtbarer und mit weniegr Schwierigkeiten belastet erweist, als ihre Konkurrenten“. In diesem 
Zusammenhang werden Wahrheit und Wirklichkeit im Rahmen der Wirtschaftswissenschaft als Erfahrungswissenschaft 
zumeist im Sinne von Tarski verwendet: Wahrheit resultiert aus der Übereinstimmung von Sachverhalten mit der Wirklich-
keit („Korrespondenztheorie“); eine wesentliche Methode zur Feststellung der adäquaten Abbildung der Wirklichkeit ist somit 
die Erfahrung. 
82 Der Kritische Rationalismus begreift allgemeine Erklärungsprinzipien als Konjekturen über Aspekte der realen Welt, die 
 – logisch widerspruchsfrei und falsifizierbar formuliert – ihren theoretischen Gehalt durch strenge empirische Prüfung erwei-
tern können. Auf Verifikation der Erklärungsprinzipien wird dabei verzichtet. Für die empirische Prüfung von Theorien und 
Hypothesen wird vielmehr die (vorläufige) Falsifikation herangezogen, mit der die stetige Suche nach gehaltvolleren Er-
lärungsprinzipien verbunden ist. Begründer des Kritischen Rationalismus ist Popper mit seinem Standardwerk „Logik der 
Forschung“ (1934/1971). Der bedeutendste Vertreter des Kritischen Rationalismus im deutschsprachigen Raum und 
zugleich vehementer Vertreter eines Kritischen Realismus ist Hans Albert, der die Popper-Philosophie mit besonderer Kon-
sequenz vertieft (und verbreitet) hat. Er beteiligte sich – wie zuvor Popper – an der als „Positivismusstreit“ bezeichneten 
Auseinandersetzung zwischen dem Kritischen Rationalismus und der hermeneutisch-dialektischen Frankfurter Schule um 
Habermas und Adorno. In die gleiche Richtung gehen die Arbeiten von Meyer, der – wie Albert (siehe v.a. seinen 1998 
veröffentlichten Band „Marktsoziologie und Entscheidungslogik“) – wissenschaftstheoretische und wirtschaftswissen-
schaftliche Aspekte aus der Perspektive des Kritischen Rationalismus betrachtet und dazu einen metaphysischen Realis-
mus zugrunde legt (siehe dazu verschiedene Arbeiten seiner Aufsatzsammlung, 2002). Ähnlich sieht Spinner (1974, S. 82) 
in der negativen, falsifikationistischen Erfahrung die wissenschaftlich fruchtbarste und entscheidende Art der Erfahrung, 
welche die Möglichkeit eines Kontaktes zur Realität unentbehrlich macht. Er befürwortet dazu ein pluralistisches Erk-
enntnismodell. Für eine instruktive Übersicht zum Kritischen Rationalismus siehe v.a. Alberts Darstellung in „Traktat über 
kritische Vernunft“ (1968). Zum Regelsystem des Falsifikationismus siehe insbesondere Meyer (2002, S. 22ff.). Zur Unter-
scheidung von Poppers erkenntnistheoretischem Fallibilismus und methodologischem Falsifikationismus siehe Meyer 
(2002, S. 232, Fn. 3) oder Spinner (1974, S. 204ff.). Zur Abgrenzung des naiven vom kritischen Realismus siehe Albert 
(1987, S. 43ff.). 
83 Zur tradierten Vorstellung von Wissen als „gerechtfertigter wahrer Glaube“ und den damit verbundenen Problemkreisen 
siehe Musgrave (1993, Kap.1). 
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hausen-Trilemma“ – ersetzt der Fallibilismus das Prinzip der Letztbegründung durch das Prinzip der kri-
tischen Prüfung als rationale heuristische Technologie – verstanden als methodologische Richtschnur, 
nicht als Zwangsjacke (Albert, 1968, S. 11ff.; Popper, 1934/1971, S. 60f.). Damit verbunden ist die auf 
Popper (1973, S. 358ff.) zurückgehende Idee der Wahrheitsnähe (Verisimilitude), der eine logisch ziem-
lich komplizierte Begriffsbildung zugrunde liegt. Der Bewährungsgrad stellt dabei einen Indikator für die 
Wahrheitsähnlichkeit einer Theorie dar. Er konstituiert sich nicht aus der Zahl der anerkannten Basis-
sätze, sondern aus der Strenge der Prüfung, der die Hypothese/Theorie unterworfen werden kann 
(Popper, 1934/1971, S. 213; 1963/1971, S. 228ff; 1973, S. 57ff.). Der daraus resultierenden Möglich-
keit, über das falsifikationistische Prinzip Theorien miteinander vergleichbar zu machen, liegt die „intuiti-
ve Commensense-Idee“ zugrunde, „daß es Theorien gibt, die falscher sind als andere“ (Meyer, 2002, S. 
29). Die Approximationstheorie der Wahrheit zielt demnach weniger auf absolute als vielmehr auf relati-
ve Wahrheitsnähe ab (Spinner, 1974, S. 93). „Kritischer Realismus“ impliziert somit, dass die Wirklich-
keit unabhängig vom menschlichen Bewusstsein existiert und dass das menschliche Bewusstsein diese 
Wirklichkeit aufgrund der beschränkten und potentiell fehlerbehafteten Wahrnehmungs- und Informati-
onsverarbeitungskompetenz jedoch nur näherungsweise erfassen kann. Demzufolge stehen kritische 
Rationalisten antirealistischen Positionen i.d.R. skeptisch gegenüber.84 Im Vordergrund der Kritik am 
konstruktivistischen Weltbild stehen dabei hauptsächlich logische Einwände, die bereits gegen die Er-
kenntnistheorie Kants gerichtet wurden. Diese Einwendungen zielen darauf ab, dass der Konstruktivis-
mus auf realistische Deutungsmuster selbst nicht verzichten kann und damit, auf sich selbst angewen-
det, in logische Bedrängnis gerät (Wendel, 1997, S. 64ff.; 1989, S. 181ff.). So muss sich der bekennen-
de Konstruktivist die Frage gefallen lassen: Ist die konstruktivistische Sichtweise „wahr“ bzw. hält sie 
sich selbst für „wahr“?  
Albert (1977/1984, S. 103f.) hält den Wunsch nach Letztbegründung und Gewissheit für die Ursachen 
antirealistischer Strömungen und richtet sich bspw. vehement gegen die bekannte These vom „herme-
neutischen Zirkel“ – Unentrinnbarkeit aus dem theoretischen Vorverständnis – und die daraus resultie-
renden Implikationen (Unmöglichkeit objektiver Erkenntnis, „Wahrheit“ als Konsens intersubjektiver Mei-
nungen), wie die nachfolgenden Aussagen belegen:  

„Dagegen ist es sehr viel weniger wahrscheinlich, daß sich die mehr oder weniger raffinierten Ver-
sionen des Antirealismus einer solchen Verbreitung erfreuen – Idealismus, Positivismus, Pragma-
tismus, Phänomenalismus –, es sei denn bei bestimmten Philosophen, Vertretern bestimmter Wis-
senschaften – wie etwa der Quantenphysik – und in gewissen Kreisen der Bildungsschicht, die sich 
durch subjektivistische Deutungen moderner wissenschaftlicher Forschungsergebnisse aus der Fe-
der berühmter Vertreter solcher Disziplinen haben beeindrucken lassen. Diese Lehren genießen al-
so seit einiger Zeit die Unterstützung vielfach in ihrer Disziplin sehr kompetenter Spezialisten, was 
ihrem öffentlichen Ansehen sehr förderlich ist. Sie haben außerdem mitunter den Vorteil, durch pa-
radox klingende Wendungen Überraschungserfolge erzielen zu können, vor allem da, wo man hin-
ter solchen Formulierungen Tiefe vermutet. Sie machen sich anheischig, den Realismus des ge-
sunden Menschenverstandes ad absurdum zu führen, und verbinden das vielfach mit einer Interpre-
tation der wissenschaftlichen Erkenntnis, die diese als ein Gebäude mehr oder weniger nützlicher 
Fiktionen, Konventionen und Konstruktionen erscheinen lässt, ein Machwerk, das man weder mit 
einer davon unabhängigen Wirklichkeit noch mit der tradierten Wahrheitsidee in sinnvolle Bezie-
hung bringen kann“. 

Die vorstehende Problematik trifft insbesondere auf den sog. „Radikalen Konstruktivismus“ zu, deren 
Vertreter (Schmidt, von Glaserfeld, von Förster) hingegen glauben, dass diese Selbstanwendungs-
problematik ein Scheinproblem darstellt, da sie selbst Produkt einer (ihrer Meinung nach unhaltbaren) 
realistischen Weltauffassung ist.85 Richards und von Glaserfeld (1987/1996, S. 221) sehen den Radika-
len Konstruktivismus als Modell, welches als Modell verstanden werden soll „und nicht als Beschrei-
                                                 
84 Die umfangreichste Kritik an der konstruktivistischen Weltanschauung aus der Perspektive des Kritischen Rationalismus 
findet sich bei Wendel (1990, 1997). Zur allgemeinen Kritik relativistischer Wahrheitsauffassungen siehe Musgrave (1993; 
Kap. 14) und Albert (2001, S. 118ff.; 1987, S. 47ff.; 1977/1984, S. 101ff.).  
85 So wird argumentiert, dass der Selbstaufhebungseinwand, „der den Radikalen Konstruktivismus offenbar elegant mit 
seinen eigenen Waffen aus dem Sattel hebt, deshalb nicht (verfängt), weil er mit einer realistischen Auffassung des Kon-
zepts >empirische Theorie< bzw. >empirisches Wissen< arbeitet. Demnach sind Theorien formale Systeme, die Wirklichkeit 
deskribieren und ihre wahren Strukturen allmählich approximieren. Konzeptionalisiert man dagegen >empirisches Wissen< 
(...) als >intersubjektiv geteiltes operationales Wissen in unserem Kognitionsbereich<, dann verschwindet die Irritation, daß 
empirische Theorien zu einer empirisch leeren neuen Theorie (nämlich der Theorie autopoietischer Systeme) führen kön-
nen“ (Schmidt, 1987/1996, S. 39). An anderer Stelle heißt es weiter: „Tatsächlich liefert der Radikale Konstruktivismus keine 
Möglichkeit, in einem korrespondenztheoretischen Sinne zwischen Wahrheit oder Falschheit von Aussagen über die 
>>Wirklichkeit<< zu unterscheiden. Er liefert auch keine Handhabe, die Wahrheit seiner eigenen Aussagen (in diesem real-
istischen erkenntnistheoretischen Sinne) festzustellen“ (ibid, S. 41). Zur Rückbezüglichkeit der konstuktivistischen Erk-
enntnistheorie auf sich selbst, den Parallelen zu Russels Lügner-Paradoxon (Ein Lügner sagt: „Ich lüge“) und zur Interpreta-
tion der daraus resultierenden Paradoxien siehe neuerdings Watzlawick (2000, S. 199ff.) und v.a. den Beitrag von Varela 
(2000).  
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bung eines ontologischen wirklichen Arrangements“. Es existieren jedoch auch Vertreter im Lager der 
Konstruktivisten, bei denen der durch diese Radikalität – „Konstruktivist kann man nur >>ganz<<, nur 
>>radikal<< sein“ (Schmidt, 1987/1996, S. 40) – ausgelöste Relativismus offenbar Unbehagen auslöst. 
Ohne den Konstruktivismus dieser gemäßigteren Positionen in allen Facetten wiedergeben und bewer-
ten zu wollen, lassen sich zwei wesentliche Spielarten unterscheiden. Erstens: Minimalrealisten. Diese 
Form des „gemäßigten“ Konstruktivismus beinhaltet – im Unterschied zu seinem radikalen theoreti-
schen Bruder – insofern einen Minimalrealismus, als zumindest das konstruktivistische Wahrneh-
mungsmodell für „wahr“ gehalten wird, darüber hinaus jedoch weiterhin auf den Anspruch verzichtet 
wird, Strukturen der objektiven Realität an sich erkennen zu können.86 Zweitens: Eventualrealisten. 
Diese Position, die im Rahmen der vorliegenden Arbeit vertreten wird, verzichtet insofern auf die Radi-
kalität, als die Existenz einer bewusstseinsunabhängigen Wirklichkeit nicht geleugnet, jedoch ihre ob-
jektive Erkennbarkeit aufgrund des „subjektiven Filters“ bezweifelt wird.87 Der Eventualrealismus zielt 
auf den operativen Charakter des konstruktivistischen Wahrnehmungsmodells ab und versucht das 
menschliche Unbehagen abzufedern, dass dadurch entsteht, dass Menschen durch das Zweifeln an 
der Möglichkeit von Gesetzesaussagen im Alltag nicht nur den Glauben an die Wissenschaft verlieren 
könnten, sondern gar in eine sinnkrisenbehaftete Orientierungslosigkeit verfallen könnten.88 Die meta-
physische Auffassung eines eventuellen ontologischen Realismus korrespondiert mit der Meinung von 
Roth (1995, S. 67f.), der die Auffassung vertritt, es gebe „viele gute Gründe, an die Existenz einer be-
wußtseinsunabhängigen Welt zu glauben“. So könnte man sogar „gezwungen sein, anzunehmen, daß 
es in der >Realität< (...) gesetzmäßig zugeht, dass es spontane Ordnungsentstehung und daß es einen 
evolutiven Prozeß gibt, deren Produkt wir Menschen und unser Gehirn sind“. Vielleicht existiert eine on-
tologische (oder: autonom-transphänomenale) Realität, vielleicht auch nicht, sie bleibt metaphysisches 
Objekt spekulativ angelegter Wirklichkeitsforschung.89 Mit diesem „methodologischen Konstruktivismus“ 
geht die Auffassung einher, dass die Idee und die Notwendigkeit der Wahrheitsnähe aufzugeben ist. 
Ein Erkenntnisskeptizismus – samt immanentem Relativismus in Bezug auf die objektivierbare Hier-
charchisierung von Erkenntnisprogrammen, Theorien usw. – tritt an die Stelle des Erkenntnisoptimis-
mus, der die Möglichkeit einer approximativ-inkrementalen Erfahrbarkeit der transphänomenologischen 
Realität zum Gegenstand hat. Angesichts dieser instrumentellen Modellvorstellung – siehe dazu die Kri-
tik bei Wendel (1990, S. 197ff.) – drängt sich einem spätestens hier Feyerabends anarchistische Ableh-
nung eines Methodenzwangs auf („Anything goes“), um diesen Relativismus zu stützen.90 

                                                 
86 Diese Position ist v.a. von Engels (1989, S. 293) vorgetragen worden. In der Wirtschaftstheorie spricht insbesondere 
Koch (1996, S. 26) von der „Notwendigkeit eines Minimalrealismus im Sinne einer konsensuell erfaßbaren Realität, die für 
Alltagserfahrungen vorausgesetzt werden muß“ (Hervorhebung im Original).  
87 So sei darauf verwiesen, dass die Subjektivität der Erkenntnisfaktoren die Objektivität der Erkenntnis nicht ausschließt, 
wie bereits Külpe (1920) dies gegen die Kant’sche Argumentation hervorgebracht hat. Selbst wenn die heutigen Argumente 
der Hirnphysiologie eine Weiterentwicklung der Auffassungen Kants darstellen, so bedeutet dies nicht, dass man durch die 
konstruktivistische Position den Wahrheitsanspruch aufgeben muss. Roth (1992, S.323) weist auf den metaphysischen 
Charakter und die damit verbundene Nichtbeweisbarkeit der Realismus- bzw. Konstruktivismusthese hin: „Das grund-
legende Problem solcher Standpunkte ist jedoch, daß sie weder bewiesen noch widerlegt werden können.“ Weiter schreibt 
Roth: „Dies hindert uns aber keineswegs daran, innerhalb unserer Wirklichkeit plausible (wenn auch niemals sichere) An-
nahmen über die Struktur der Realität zu machen“. Schaaf (2000, S. 68) meint sogar, m.E. nicht ganz überzeugend, dass 
die meisten Radikalen Konstruktivisten an die Existenz einer autonomen, transphänomenalen Realität glauben, eine 
„weitergehende bis definitive Festellung diesbezüglich allerdings aufgrund der beschriebenen Zugangsprobleme nicht get-
roffen werden (kann). Daraus resultiert, daß Aussagen zur Realität zu den individuell konstruierten Wirklichkeiten passen 
können, eine Entsprechung ist dennoch grundsätzlich ausgeschlossen“.  
88 In diesem Sinne könnte hier auch eine andere, sicher nicht ganz ernst gemeinte, Interpretation von Realität angeführt 
werden, die sich aus dem Wortlaut eines Zettels ergibt, den ein Student Allan Musgrave an die Bürotür heftete: „Die Realität 
ist eine Illusion, die durch Mangel an Drogen verursacht ist“ (Musgrave, 1993, S. 36). 
89 Wir schließen uns der Meinung Watzlawicks an, der den Begriff Konstruktivismus für unglücklich hält und erkenntnistheo-
retische Metaphysik eher im Licht eines allgemeinen Begriffs „Wirklichkeitsforschung“ subsumiert sehen möchte. Es sei im 
Übrigen darauf hingewiesen, dass Konstruktivismus hier nur im erkenntnistheoretischen Sinne gemeint ist. Davon zu unter-
scheiden ist die gleichnamige russische Kunstrichtung oder der Konstruktivismus-Begriff bei von Hayek, wo er bei der Frage 
nach der Entstehung von Ordnung und Institutionen Anwendung findet. 
90 In seinem Werk „Against Methods“ (1976) hält Feyerabend der „Unvernunft rationalistischer Vernunft“ sein anar-
chistisches „Anything goes“ entgegen, ohne damit eine Abkehr von jeglichem Regelsystem („Nihilismus“) zu vollziehen oder 
gar wissenschaftliches Chaos damit induzieren zu wollen (Feyerabend, 1976/1986, S. 19). In seiner Biographie (1997, S. 
192) stellt er fest: „Heute bin ich überzeugt, daß dieser >>Anarchismus<< mehr ist als reine Rhetorik. Die Welt und das 
heißt: auch die Welt der Wissenschaft ist eine komplexe und zersplitterte Entität, die durch Theorien und einfache Regeln 
nicht erfasst werden kann“. Feyerabend versteht seinen wissenschaftstheoretischen Anarchismus v.a. als Abgrenzung zur 
Popperschen Methodologie. Obwohl Popper das Denken Feyerabends insbesondere zu Beginn seiner Karriere maßgeblich 
beeinflusst haben dürfte, erklärt Feyerabend (1997, S. 15) in einem Brief an den Herausgeber (W. Baum) des Briefwechsels 
zwischen Feyerabend und Albert: „Ich bin kein Philosoph, und wenn ich einer wäre, dann hätte ich mich sicher einem mehr 
interessanten Verein verschrieben, als dem Kritischen Rationalismus“.  
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2.2.2 Konstruktivismus und Falsifikationismus 
Für den Fortgang der Argumentation wird das Regelsystems des Falsifikationismus trotz der Grundaus-
richtung am methodologischen Konstruktivismus nicht aufgegeben. Dabei ist zunächst bedeutsam, 
dass Begriffe oder Definitionen nicht wahr oder falsch sind („Begriffsrealismus“), sondern stets zweck-
mäßig im Hinblick auf eine bestimmte Zielsetzung, wie dies v.a. von Popper („methodologischer Nomi-
nalismus“) favorisiert wurde.91 In Anbetracht der Tatsache, dass die Wirtschaftswissenschaft eine un-
exakte Wissenschaft darstellt (J. St. Mill), spielen zudem empirische Zuverlässigkeit und Entschuldbar-
keit im Rahmen „unvollständiger Erklärungen“ eine Rolle, um der Willkür und Sorglosigkeit ökonomi-
scher Theoriebildung entgegenzuwirken.92 Mills Vorstellung von unechten Gesetzen und eher groben 
und ungefähren Allgemein- und Tendenzaussagen in der Wirtschaftstheorie soll dadurch genügt wer-
den, dass Theorien als anhand eines einheitlichen Begriffsapparates formuliertes, hypothetisch-
deduktives System für Erklärungs- und Prognosezwecke verstanden werden. Das sozialwissenschaftli-
che Geschehen kann dabei ebenso wie das naturwissenschaftliche durch Bedingunsgkonstellationen 
und nomologisches Wissen kausal gedeutet werden (Albert, 1998; Meyer, 2002). Die Hypothesen sind 
durch eine zugrunde liegende zentrale Idee miteinander verbunden und weisen idealerweise Eigen-
schaften der Allgemeinheit, Prognosekraft93, Genauigkeit, Widerspruchsfreiheit, Erklärungskraft94, Er-
kenntnisfortschritt, Falsifizierbarkeit, Bewährung und Tiefe auf (Albert, 1987, S. 103ff.; S. 160ff.). Mit der 
inhaltlichen Verzahnung von falsifikationistischen Leitprinzipien und konstruktivistischer Erkenntnistheo-
rie ist jedoch ein weitläufiger Fragenkomplex verbunden: Wozu wird die konstruktivistische Position für 
den Fortgang der Arbeit benötigt? Wie ist die konstruktivistische Position wissenschaftstheoretisch ein-
zuordnen? Brauchen wir noch ein Regelsystem wissenschaftlicher Tätigkeit oder müssen falsifikatio-
nistische Prinzipien über Bord geworfen werden? Welche Rolle spielt die Erfahrung und ihre Entspre-
chung mit konstruierten Wirklichkeiten? Welche Bedeutung kommt angesichts der relativistischen Posi-
tion der Erfassung und Interpretation empirischen Datenmaterials, der Erfahrung zu? Lassen sich empi-
rische Daten ökonometrischer Untersuchungen zum Innovations- und Gründungsgeschehen realistisch 
deuten?  
Die Beantwortung solcher und ähnlicher Fragen fließt im Verlauf der Arbeit an verschiedenen Stellen in 
die Argumentation mit ein. Zunächst widmen wir uns der Frage nach der Deutung empirischen Daten-
materials. Nimmt man die radikal-konstruktivistischen Implikationen ernst, so müsste die Möglichkeit der 
realistischen Deutung verneint werden, da dann jegliche Form der Theoriehierarchisierung auszu-
schließen wäre. Spätestens hier wäre es interessant, im Hinblick auf den Themenkontext der Arbeit je-
doch nicht zielführend, eine ganze Reihe von (In-) Kompatibilitäten der konstruktivistischen Position zu 
den wissenschaftstheoretischen Auffassungen Kuhns, Feyerabends, Lakatos und Poppers herauszu-
stellen. Es ließen sich v.a. über den Aspekt der „Theorieabhängigkeit der Erfahrung“, den Andersson 
(1990) als Gegestand seiner Untersuchung zur Haltbarkeit der Auffassungen Kuhns, Lakatos’ und Fey-
erabends heranzieht,95 eine Reihe von Querverbindungen herstellen. So liegen auch inhaltliche Paralle-
len zu den sog. „inkommensurablen“ Standpunkten (Kuhn, Feyerabend) vor.96 Bei Popper transzendiert 
                                                 
91 In der Wirtschaftswissenschaft findet sich eine Ablehnung des Begriffsrealismus’ explizit bei Eucken (1939/1989, S. 27ff.) 
oder Schumpeter (1908/1970, S. 162). 
92 Siehe dazu insbesondere Hausman (1992, Kap. 8), Gardenne (1979, S. 95ff.) und Meyer (1992, S. 31). Zum Begriff der 
wissenschaftlichen Erklärung sei auf das Hempel-Oppenheim-Schema verwiesen (siehe bspw. Hempel, 1977, S. 5ff.), wel-
ches für ein gültiges deduktiv-nomologisches Argument die bekannte Zweiteilung in Explanans (Ausgangsbedingungen A 
und Gesetzmäßigkeiten G) und Explanandum (Konklusion) vornimmt. Der erkenntnistheoretische Realist würde in der kon-
struktivistischen Deutung des Unternehmergeschehens vermutlich eine „dispositionelle Erklärung“ sehen, da bestimmte 
„mentale Dispositionen“ von bei der unternehmerischen Hypothesenbildung für Erklärungszwecke herangezogen werden 
können. 
93 Zum logischen Problem der Voraussagbarkeit sozialer Erscheinungen siehe Morgensterns These der Unmöglichkeit 
sozialwissenschaftlicher Voraussagen (1928). Problemfelder der kausalen Wirkungen von Prognosen auf das Handeln u.ä. 
liegen systemtheoretische Argumente der Reflexivität usw. zugrunde, die von Hayek dazu bewogen haben, stets von „Mus-
ter-Prognosen“ zu sprechen. Watzlawik (2000, S. 91ff.) spricht in diesem Zusammenhang Problemkreise „selbsterfüllender 
Prophezeiungen“ unter dem Blickwinkel der konstruktivistischen Weltanschauung an. 
94 Bei der Erlärung ist das Explanandum gegeben und das Explans gesucht. Bei der Prognose verhält es sich vice versa. 
Zwischen Erklärung und Prognose existiert somit eine strukturelle Identität. Es handelt sich dabei insofern um symmetrische 
Prozesse, als sie sich nur in ihrem Zeitbezug unterscheiden (Hempel und Oppenheim, 1948, S. 136). 
95 Die Diskussion kreist dabei insbesondere „um zwei methodologische Grundprobleme (...), um das Problem der Theorie-
abhängigkeit der Erfahrung und um das Problem des systematischen oder holistischen Charakters der empirischen Über-
prüfung“ (Andersson, 1988, S. 10). Andersson argumentiert, dass die von Lakatos, Kuhn und Feyerabend an Popper geäu-
ßerte Kritik, die z.T. dem Popper-Denken selbst entsprungen ist und sich als Weiterentwicklung und/oder Abgrenzung zu 
Popper versteht, unhaltbar ist. 
96 Kuhn (1969/1976, S. 211) hat dies am Beispiel der unterschiedlichen Interpretationen ein und desselben Sachverhaltes 
verdeutlicht. „Zwei Personen, die dieselbe Situation verschieden sehen, aber dennoch dasselbe Vokabular bei ihrer Diskus-
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die Wahrnehmung das Gegebene. Der kritische Rationalismus vertritt dabei die Auffassung, dass die 
menschliche Erfahrung durch Theorien erklärt wird, die Erfahrung ist demnach nicht als das objektive 
Fundament der Erkenntnis anzusehen. Die gemeinsame empirische Basis der Menschen ist weder a-
theoretisch noch irrtumsfrei, aber dennoch sind Vergleiche möglich (Albert, 1987, S. 101). Ohne diese 
erkenntnistheoretischen Debatten weiter vertiefen oder gar abschließend klären zu wollen, vertreten wir 
die Auffassung, dass, entgegen landläufiger Meinung, neben möglichen Parallelen (und Unvereinbar-
keiten) zu Kuhn, Lakatos und Feyerabend v.a. eine Verbindungslinie zwischen Konstruktivismus (i.S.v. 
Watzlawick, Luhmann und Roth) und Falsifikationismus (i.S.v. Popper und Albert) besteht, wenngleich 
die meisten kritischen Rationalisten sich einem kritischen Realismus verschrieben haben. Das Regel-
system des Falsifikationismus erfährt dabei eine andersartige, konstruktivistische Anwendung, als die 
Vertreter eines erkenntnistheoretischen Realismus es postulieren. Als Eventualrealisten gehen wir von 
einem „methodologischen Empirismus“ (Max Albert) im Rahmen einer subjektiven Realitätsauffassung 
und Erfahrbarkeit aus. Nicht als Abbildvorstellung der transphänomenalen Welt, jedoch als Realitäts-
vorschlag im wissenschaftlichen Diskurs. „Auch wenn der Konstruktivismus so weit getrieben wird (Ab-
kehr vom metaphysischen Realismus; C.S.), bleibt er eine empirische Theorie“ (Luhmann, 2001, S. 
227), d.h. der Realitätsbezug sowohl von Annahmen97 als auch von empirischen Datenmaterial aus  
ökonometrischen Untersuchungen erfährt eine subjektive Deutung. Maturana (2001, S. 29) spricht vom 
„Pfad der Objektivität in Gänsefüßchen“.98  
Wie im nachfolgenden Kapitel II.3.1 gezeigt wird, ist das Lernen aus Fehlern explizit Bestandteil der  
evolutionsökonomischen Betrachtung unternehmerischen Lernens. Insofern macht das Regelsystem 
des Falsifikationismus i.S.v. Popper im Rahmen einer evolutionären Erkenntnistheorie für evolutions-
ökonomische Fragestellungen intuitiv Sinn. Trotz der konstruktivistischen Metaphysik wird das Regel-

                                                                                                                                                    
sion gebrauchen, müssen ihre Wörter unterschiedlich verwenden. Sie sprechen von (...) inkommensurablen Standpunkten 
aus“ (1969/1976, S. 213). Ähnlich wie Kuhn, wenngleich mit anderen Schlussfolgerungen, nimmt Feyerabend den Stand-
punkt ein, dass sich Theorien aufgrund der Inkommensurabilität alternativer Theorien zumeist nicht ohne weiteres in ihrem 
Gehalt vergleichen lassen, da der zugrunde liegende Realitätsbegriff oftmals zu eng ist (Feyerabend, 1976/1986, S. 369f.). 
97 In diesem Zusammenhang verdient die sog. Friedman-These („Irrelevanz der Realistik von Modellannahmen“) Erwäh-
nung. Hinter Friedmans berühmter Als-ob-Fiktion („als ob Unternehmer anhand rationaler Erwartungen versuchen würden, 
den erwartenen Gewinn zu maximieren...“) verbirgt sich insbesondere die (für uns unhaltbare) Immunisierungfunktion der 
ökonomischen Theorie gegen behavioristische bzw. sozialwissenschaftliche Einflussfaktoren. Besonderer Akzent liegt dabei 
auf der Prognosefähigkeit einer Theorie. Damit wird ein Vergleich der Leistungsfähigkeit von konkurrierenden Theorien 
ausgeschlossen. Zum sog. F-Twist siehe Meyer (2002, S. 63ff.), Musgrave (1981, S. 377ff.), Tietzel (1981, S. 237ff.). Blaug 
(1992, S. 103) vertritt sogar die Auffassung, dass es fast ausgeschlossen ist, zwei Ökonomen ausfindig zu machen, die 
darin übereinstimmen, was Friedman gesagt hat. 
98 „Weil mir endgültig bewusst ist, daß sich mein unmittelbares Erleben nicht an den kollektiv aufgestellten Kriterien für 
Wahrnehmung und Täuschung, Realität und Schein orientiert, gebe ich gar nicht erst vor, meine Aussagen auf eine von mir 
unabhängige Existenz stützen zu können, sondern verankere sie nur in meinem eigenen Tun“ (Maturana, 2001, S. 29). Vor 
diesem Hintergrund sind die von Stanley (1998, S. 211f.) angeführten Problemfelder ökonometrischer Messungen zu ver-
stehen: „Under the current practice, an economist can conduct exhaustive specification tests and searches until by luck or 
error a more fitting model is found or an insignificant auxiliary hypothesis can be blamed. (…) The problem is not that 
economists make mistakes or that economic theory is sometimes wrong due to the complex nature of human behavior. All 
sciences share such sins. The unforgivable sin is that economists refuse to learn from their mistakes. If economics cannot 
profit from experience, it is not an empirical science. The inability of econometrics to effectively refute economic theory is a 
serious criticism of its scientific merit”. Unter Berücksichtigung der konstruktivistischen Weltanschauung unterliegt die 
scheinbare Objektivität der Ökonomterie dem Einfluss des subjektiven Forscherblickfeldes, nämlich die Prüfungsanordnung 
so zu gestalten, genau jene Prüfsätze heranzuziehen und dabei die Ergebnisse so wahrzunehmen, dass sie mit dem kon-
struierten Weltbild (Paradigma) harmonisieren. Anomalien und die daraus resultierenden Konsequenzen stellen sich stets 
vor dem Hintergrund des jeweiligen Paradigmas ein. Es existieren theoretische und apparative Erwartungen. Kuhn hat ar-
gumentiert (1969/1976, S. 108f.), „daß eine kumulative Erwerbung von Neuheiten nicht nur in Wirklichkeit selten, sondern 
auch im Prinzip unwahrscheinlich ist. Normale Forschung, die ja kumulativ ist, verdankt ihren Erfolg der Fähigkeit von Wis-
senschaftlern, regelmäßig Probleme auszuwählen, die mit theoretischen Methoden ähnlich den bereits existierenden gelöst 
werden können. (...) Wer sich aber bemüht, ein aufgrund des vorhandenen Wissens und der vorhandenen Methoden de-
finiertes Problem zu lösen, blickt nicht nur suchend in die Runde. Er weiß, was er erreichen will. Dementsprechend entwirft 
er seine Instrumente und orientiert seine Überlegungen“. Wird zu Beginn einer wissenschaftlichen Entdeckung nur das Er-
wartete und Übliche wahrgenommen, eröffnen Anomalien eine Periode, in denen Begriffskategorien umgewandelt werden, 
bis das zunächst Anomale zum Erwarteten wird. (ibid, S. 72). Durch das zunehmende Bewusstsein und die zunehmende 
Anerkennung der Anomalie(n) wird der revolutionäre Prozess der wissenschaftlichen Revolution, ausgelöst durch die 
zunehmende fachwissenschaftliche Unsicherheit (Krise) bezüglich der Güte des herrschenden Paradigmas, vorangetrieben. 
Die Erfindung von Alternativen (und der Versuch ihrer Durchsetzung) ist demnach ein besonders bedeutsamer wissen-
schaftlicher Aspekt, um empirische Ergebnisse im unterschiedlichen Licht zu sehen und angesichts auftretender Anomalien 
neu zu bewerten: „wenn eine wissenschaftliche Theorie einmal den Status eines Paradigmas erlangt hat, wird sie nur für 
ungültig erklärt, wenn ein anderer Kandidat vorhanden ist, der ihren Platz einnehmen kann“ (ibid, S. 90). Der Weg neuer 
Forschungsideen bis zur Normalwissenschaft („Paradigma“) ist nach Kuhn ein steiniger Weg wissenschaftlicher Revolu-
tionen, geprägt von sozialen Forschermilieus, psychologischen Verhaltensweisen der Forschergemeinde usw. und er sieht 
somit „Anlaß zu tiefgehendem Zweifel an dem kumulativen Prozeß, von dem man glaubte, er habe die einzelnen Beiträge 
zur Wissenschaft zusammengefügt“ (ibid, S. 17). 
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system des kritischen Rationalismus daher nicht aufgegeben. Infolge der angenommenen Fallibilität 
des Wissens lehnen Kritische Rationalisten Verifizierungen und somit eine korrekte Abbildung der Rea-
lität ohnehin ab – insofern harmonisieren diese Positionen im Hinblick auf die Theorieabhängigkeit der 
Erfahrung noch. Kritische Rationalisten befürworten jedoch die prinzipielle Möglichkeit der Wahrheits-
annäherung durch die Möglichkeit der inkrementalen Wissensaufdeckung durch Poppers Idee der 
Wahrheitsnähe. Dies weist zumindest Probleme der Operationalisierbarkeit auf: „Ob bei Verbesse-
rungsbemühungen eine größere Wahrheitsnähe der Theorien herauskommt, kann man nie mit Sicher-
heit sagen; es gibt dafür einige Indikatoren wie größerer Gehalt und Bewährung des Überschussge-
halts, aber es kann natürlich auch hierbei keine Kriterien geben, deren Anwendung einen sicheren Er-
folg anzeigen. Im Übrigen ist noch nicht einmal eine befriedigende Explikation des Begriffes der Wahr-
heitsnähe gelungen“ (Meyer, 2002, S. 66; Hervorhebungen im Original). Legt man einen besonderen 
Akzent auf den Vorläufigkeitscharakter von zunächst falsifizierten und zunächst nicht-falsifizierten Hypo-
thesen/Theorien, so ließe sich insofern eine Verbindungslinie herstellen, als die konstruierte Wirklichkeit 
eines Individuums infolger invarianter Entsprechungsverhältnisse von konstruierter und erfahrener Um-
welt so lange Gültigkeit besitzt, bis „subjektive“ Falsifikationen – in der systemtheoretischen Sprache 
des Autopoiesis-Konzeptes: Störungen (Pertubationen) – ausgelöst werden.99 Watzlawick scheint eine 
ähnliche Sicht der Dinge zu haben:  

„Wir leben also ununterbrochen in einem Zustand des Korrigierens, der Überprüfung der uns teils 
auferlegten, teils von uns selbst geschaffenen, jedenfalls mit unseren Mitmenschen vereinbarten 
Wirklichkeit. Wir überprüfen ununterbrochen, ob denn alles, was es an Kleinigkeiten um uns herum 
gibt, in die >>Wirklichkeit<< paßt. Und gerade, wenn es etwas Kleines ist, das überhaupt nicht in 
unsere Erfahrung paßt, ist das ein Schock“ (Watzlawick, 1999, S. 20).  

Das Lernen aus subjektiver Erfahrung und das kritizistische Element („methodologischer Empirismus“) 
im konstruktivistischen Wahrnehmungsmodell, verstanden als Eventualrealismus, zu berücksichtigen, 
ist demnach die hier favorisierte Devise der individuellen, inkrementalen Wissensaufdeckung. Es geht 
um die praxeologische Verwertbarkeit von individuell erfahrenem und korrigiertem Wissen im Forscher- 
und Unternehmerdasein. Unsere methodologische Position ließe sich somit auch als „operativer Kon-
struktivismus“ (Luhmann, 2001, S. 218ff.) oder als „methodologischer Konstruktivismus“ umschreiben, 
da die definitive Existenz einer ontologischen Realität nicht negiert (aber auch nicht proklamiert) wird, 
die Möglichkeit der objektiven Erfahrbarkeit jedoch angezweifelt wird. In terminologischer Anlehnung an 
Lakatos’ „raffinierten Falsifikationismus“ kann man auch von einem „raffinierten Konstruktivismus“ spre-
chen. 
Der Konstruktivismus als Eventualrealismus wirkt auf den eingefleischten Realisten vermutlich als „Wolf 
im Schafspelz“.100 Für die hier behandelte Fragestellung erscheint die kontruktivistische Position jedoch 
als fruchtbar, weil es möglich wird, evolutionsökonomische Erklärungsprinzipien (Kap. II.1.2) im unter-
nehmerischen Kontext (Kap. II.3) und auf finanzwirtschaftliche Fragestellungen (Kap. III) anzuwenden. 
Schließlich hat der evolutionsökonomische Diskurs gezeigt, dass Unternehmer – auch finanzwirtschaft-
                                                 
99 Auch hier ist es interessant, Berührungspunkte von Konstruktivismus und Falsifikationismus im Licht der wissen-
schaftstheoretischen Auffassungen Kuhns zu betrachten. Das Konzept „subjektiver Falsifikationen“ kommt seinem Anoma-
lie-Begriff sehr nahe, „also jenen Erfahrungen, die eine Krise hervorrufen und dadurch den Weg in eine neue Theorie bere-
iten“ (Kuhn, 1969/1976, S. 157). Er grenzt den Begriff „Anomalien“ von der Popperschen „Falsifikation“ jedoch deutlich ab: 
„Trotzdem dürfen anomale Erfahrungen nicht mit falsifizierenden gleichgestellt werden. Ich glaube sogar, daß es letztere 
überhaupt nicht gibt. (...) Wenn jede einzelne Nichtübereinstimmung ein Grund für die Ablehnung einer Theorie wäre, 
müssten alle Theorie allezeit abgelehnt werden. Wenn andererseits nur eine schwerwiegende Nichtübereinstimmung eine 
Theorieablehnung rechtfertige, brauchten die Anhänger Poppers ein Kriterium der >>Unwahrscheinlichkeit<< oder des 
>>Grades der Falsifikation<<. Bei der Entwicklung eines solchen würden sie mit Sicherheit auf das gleiche Geflecht von 
Schwierigkeiten treffen, in das sich schon die Verfechter der verschiedenen probabilistischen Verifikationstheorie verstrickt 
haben“ (ibid, S. 157f.). 
100 Wendel (1990, S. 211ff.; 1997, S. 64ff.) hält bspw. keine dieser „gemäßigten“ Positionen für haltbar und lehnt eine Ver-
bindung zwischen Konstruktivismus und Falsifikationismus strikt ab (1997, S. 147ff.). So wird – vereinfacht gesagt – argu-
mentiert, dass jedes konstruktivistische Wahrnehmungsmodell nicht ohne realistische Deutungen auskommt und somit stets 
auf einen heimlichen Realismus rekurriert. Zugleich weist er das häufig hervorgebrachte Selbstanwendungsproblem des 
Fallibilismus und Falsifikationismus, nämlich die prinzipielle Fehlbarkeit der falsifikationistischen Methodologie bzw. des kri-
tisch-realistischen Wahrnehmungsmodells, von der Hand (1997, S. 111ff.). Insbesondere die so offensichtlich „real“ exist-
ierende Materie (Tisch, Banane, Dissertation) als „konstruierte Wirklichkeit“ zu interpretieren, bereitet Vertretern der Realis-
mus-Metaphysik die größten Verständigungsschwierigkeiten, da damit nicht nur die Subjektbezogenheit sinnlich wahrge-
nommener Eigenschaften in Frage gestellt wird, sondern auch der „gesunde Menschenverstand“ der dinghaften Erfahr-
barkeit und damit jede Struktur der Welt in Frage gestellt wird. Vor allem der oben skizzierte Weg durch die Hintertür ist  
Albert offensichtlich ein Dorn im Auge und man fühlt sich angesichts der vorgeschlagenen Verbindungslinie zwischen Kon-
struktivismus und Falsifikationismus von Albert (1977/1984; S. 104) geradezu ertappt: „Interessant ist dabei die Tatsache, 
dass in diesen Auffassungen meist dennoch auf die Prüfung wissenschaftlicher Aussagen großer Wert gelegt wird und dass 
in ihnen die Ansicht dominiert, ein positives Resultat solcher Prüfungen berechtige unter gewissen Umständen zur Annah-
me, ein negatives aber zur Ablehnung derartiger Aussagen“. 
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liche Unternehmer – in einer von Unsicherheit gekennzeichneten Welt (und im Rahmen ihres Hand-
lungsparadigmas) Hypothesen produzieren müssen, deren Erfolgsträchtigkeit und Nachhaltigkeit auf-
grund der Hayek’schen Wissensproblematik („Anmaßung von Wissen“) im Einzelnen nicht detailliert 
planbar und prognostizierbar sind. Der verschwenderische Umgang mit Ressourcen – X-Ineffizienzen in 
der Terminologie Leibensteins – ist in evolutionären Wettbewerbsprozessen somit unvermeidlich. Der 
Wettbewerb fungiert dabei als Entdeckungsverfahren (Hayek) bzw. als Hypothesentest (Kerber) und 
liefert damit die entsprechenden Daten für den Unternehmer über Erfolg („vorläufige Nicht-
Falsifikation“), Misserfolg („vorläufige Falsifikation“) und Korrekturbedürftigkeit und -möglichkeit („Modifi-
kation“) seiner Hypothesen, die er im Rahmen seines Handlungsparadigmas zu Informationen dechiff-
riert. Die konstruktivistische Weltanschauung wird somit zugrunde gelegt, um die Subjektivität des Ge-
hirns bei der Datentransformation in Information zu akzentuieren. Evolution kann nur im Unternehmer 
selbst, vor dem Hintergrund seiner Grenzen und seines Weltbildes erfolgen. Der Konstruktivismus legt 
einen besonderen Schwerpunkt auf die Informationsaufnahme- und Informationsverabeitungsweise des 
menschlichen Gehirns und knüpft damit unmittelbar an unternehmerspezifische Fähigkeitskategorien 
der evolutorischen Ökonomik (Visionen kreieren, wirksame Kommunikation, Lernen lernen usw.) an, die 
im Kontext der wirtschaftlichen Verwertung durch Innovations-, Arbitrage- und Routineunternehmer er-
hebliche Bedeutung erlangen (Kap. II.3).101 Das konstruktivistische Weltbild führt zu einer konsequen-
ten Mikroökonomisierung evolutionärer Wettbewerbsprozesse und beinhaltet starke Konsequenzen für 
die Interpretation makroökonomischer Konjunktur- und Wachstumsphänomene sowie für die Entwick-
lung inputloser, d.h. entwicklungs- und evolutionslogischer Förderstrategien 

3 Unternehmersysteme im evolutionsökonomischen Licht 
Trotz zahlreicher Veröffentlichungen aus den unterschiedlichsten Theorierichtungen ist eine befriedi-
gende Erklärung unternehmerischen Handelns noch nicht gelungen.102 Schneider (2001), der sich  
– wie Röpke (2002) und Ebner (2001) – selbst für ein Denken in Unternehmerfunktionen ausspricht, 
bezeichnet den Unternehmer als „Leerstelle in der Theorie der Unternehmung“ und Röpke (2002, S. 

                                                 
101 Zum evolutionsökonomischen Kontext (Kap II.3) besteht angesichts der Terminologie Fromms – „Sein und Haben“ 
(1976/1990) – insofern eine Parallele, als zwischen evolutorischem Lernen, der Existenzweise des Seins und Wahr-
heitskonstruktionen eine Verbindung existiert. „Unser Verständnis der Eigenart des Wissens bei einem Menschen, der in 
der Weise des Seins lebt, können wir vertiefen, wenn wir uns vergegenwärtigen, was Denker wie Buddha, die Propheten, 
Jesus, Meister Eckhardt, Sigmund Freud und Karl Marx vertreten haben. Wissen beginnt in ihren Augen mit der Erkenntnis 
der Täuschungen durch die Wahrnehmung unseres sogenannten Menschenverstandes; nicht nur in dem Sinn, daß unser 
Bild der physikalischen Realität nicht der >>tatsächlichen Wirklichkeit<< entspricht, sondern insbesondere in dem Sinn, daß 
die meisten Menschen halb wachen und halb träumen und nicht gewahr sind, daß das meiste dessen, was sie für wahr und 
selbstverständlich halten, Illusionen sind, die durch den suggestiven Einfluß des gesellschaftlichen Umfeldes hervorgerufen 
werden, in dem sie leben. Wissen beginnt demnach mit der Zerstörung von Täuschungen, mit der >>Ent-täuschung<< “ 
(Fromm, 1976/1990, S. 48). Röpke (2002, S. 134, Fn. 191) rekurriert in Anlehnung an Varela auf einen „phänomenolo-
gischen Konstruktivismus”, weist aber auch auf die subjektabhängige Störungswahrnehmung von Unternehmersystemen 
hin: „Die phänomenologische Welt (nicht die reale oder ontologische) ist Konstrukt eines Beobachters, damit abhängig von 
seiner inneren Struktur, seinen Fähigkeiten, seiner Lebensgeschichte und -erfahrung. Er erschließt sich eine unabhängig 
von ihm existierende Realität durch Entfaltung seiner Fähigkeiten. Der Unternehmer ist Beobachter; er beobachtet, kon-
struiert in Abhängigkiet von seiner unternehmerischen ,Funktion’ und ,Kompetenz’. Wir, als Theoretiker und Leser, beo-
bachten, wie der Unternehmer beobachtet und konstruiert (Beobachtung zweiter Ordnung). Die Art und Weise, mit der ein 
Unternehmer seine Welt konstruiert, beeinflusst auch wie er die Welt gestaltet, aufbaut, verändert und damit auch, wie ihn 
die Welt ,stört’. (...). Konstruktivismus in der von uns verwendeten Weise ist eine Theorie des Wissens und der Kompetenz 
(neues Wissen hervorzubringen und anzuwenden). In diesem Sinne ist er ein ,Modell’ und seine Funktionstüchtigkeit kann 
sich nur in der Anwendung zeigen“. In der Wirtschaftstheorie findet sich die Meinung, daß falsifikationistische Prinzipien und 
Konstruktivismus in Einklang stehen können, bspw. bei Koch (1996, S. 26ff.), Schaaf (2000, S. 78) und Ebert (1999, S. 
227). 
102 So bspw. die Auffassung bei Metcalfe (2004), Röpke (2002), Mroß (2002), Schneider (2001), Bhidé (2002), Casson 
(1999), MacMillan und Katz (1992) und Gartner (1990). Über Unternehmertypen und -charakteristika sind unzählige Veröf-
fentlichungen erschienen. Neben der Unternehmertypologie von Heuss existieren im Rahmen wirtschaftswissenschaftlicher 
Forschungsprogramme jeweils unterschiedliche Auffassungen über das „typische“ Unternehmerverhalten, die sich häufig 
als Erweiterung der neoklassischen Theorie verstehen, aber auch erhebliche Kritik am neoklassischen Verständnis im All-
gemeinen üben und eine Nähe zur evolutorischen Ökonomik aufweisen. Neben Schumpeters Entwicklungstheorie sind der 
Humankapitaltheorie von Schultz, der X-Effizienz-Theorie von Leibenstein, der Marktprozesstheorie der österreichischen 
Schule (von Mises, Kirzner, Lachmann), entscheidungs- und risikotheoretischen Ansätzen (Knight, Shackle usw.), den neo-
institutionalistischen Ansätzen von Coase, Williamson u.a. sowie der verhaltenstheoretischen Ausrichtung der Unterneh-
menstheorie von Cyert und March, Unternehmerbilder immanent, die unternehmerische Aktivität bewusst jenseits des öko-
nomischen Gleichgewichts (eingeschränkte Rationalität, temporäre Ungleichgewichte usw.) unter die Lupe nehmen. Für 
einen Überblick siehe bspw. Mroß (2002), Bhidé (2000), Casson (1999) und v.a. Welzel (1995), der u.a. auch den 
unternehmerischen Blickwinkel der Vor-Neoklassik (Merkantlismus, Kameralismus, Klassik, Sozialismus, Historische 
Schule) betrachtet, sowie spezifische Unternehmeraspekte anderer herausragender Ökonomen und Soziologen, wie bspw. 
Menger, Amonn, Marshall, in den Fokus nimmt und dabei interessanterweise in vielerlei Hinsicht fast immer theoretische 
Verbindungslinien oder Ähnlichkeiten zum „modernen“ Unternehmerverständnis konstatiert. 



II. Kapitel: Unternehmersysteme zwischen Imput- und Evolutionslogik 

43 

54) spricht sogar von „unbekannten Forschungsobjekten (UFOs)“. Auf der Basis der vorangegangenen 
system- und erkenntnistheoretischen Einsichten steht Röpkes (2002) inhaltliche Konstruktion einer 
funktionalen Ausdifferenzierung von Unternehmertum im Vordergrund der nachfolgenden Ausführun-
gen, um den Evolutionsaspekt der unternehmerischen Funktion „Vielfaltsproduktion durch Entfaltung 
neuer Fähigkeiten“ (evolutorischer Unternehmer) im Kontext „Unternehmensgründung“ zu betrachten 
(Kap. II.3.1). Anschließend werden die entwicklungstheoretischen Einsichten Schumpeters, Heuss‘, 
Kirzners u.a. im Spannungsfeld „Gleichgewicht / Ungleichgewicht“ betrachtet. Die Unternehmerfunktio-
nen Innovation, Arbitrage und Routine sind strukturell gekoppelt und sind auf die ökonomische Verwer-
tung gegebener Fähigkeiten gerichtet (Kap. II.3.2). Für die Erforschung des Unternehmerverhaltens er-
gibt sich jedoch stets das Problem, dass jede Funktion in jedem Unternehmer mehr oder weniger ver-
anlagt ist. „Da ein realer Unternehmer ein Bündel verschiedener Funktionen in sich verkörpert, ist seine 
Persönlichkeit und sein Verhalten wissenschaftlich schwierig zu ergründen“ (Röpke, 2002, S. 129; Her-
vorhebung im Original). 

3.1  „Sein“-Ebene: Evolutorisches Unternehmertum und Gründungserfolg 
Evolutorisches Unternehmertum rückt den systemtheoretischen Aspekt der autopoietischen, unterneh-
merischen Komplexitätssteigerung in den Fokus, der durch internalisierte Handlungsrechte kanalisiert 
wird und diese dabei im Prozess der Vielfaltsproduktion aktiv in Frage stellt. Vielfalt in der Können- und 
Wollen-Dimension des unternehmerischen Daseins spielt – in Verbindung mit vielfaltsgewährenden 
Handlungsrechten – bei der Vielfaltsbeherrschung turbulenter, perzepierter Umwelten im Anschluss an 
Ashbys Gesetz eine herausragende Rolle (Kap. II.3.1.1). Die besondere Bedeutung soll v.a. im Hinblick 
auf die mit Selbstevolution von unternehmerischen Fähigkeiten einhergehenden Erfolge des ökonomi-
schen Unternehmerwirkens (Überwindung von Gründungsproblemen, Gründungserfolge, Vermeidung 
des frühzeitigen Unternehmertods) herausgestellt werden. Nur Vielfalt kann Vielfalt beherrschen. In die-
sem Zusammenhang werden die informationsökonomischen Probleme im Rahmen der Unterneh-
mensgründung besonders herausgestellt (Kap. II.3.1.2 und II.3.1.3).  

3.1.1 Evolutorischer Unternehmer als Produzent von Vielfalt 
Die nachfolgenden Ausführungen legen den Akzent darauf, die innengesteuerte, autopoietische Fähig-
keit, Eigenkomplexität zu generieren, als bedeutsame evolutorische Funktion für die Unternehmersys-
teme Routine, Arbitrage und Innovation herauszustellen. Aufgrund der hohen, vor dem jeweilgen unter-
nehmerischen Blickwinkel konstruierten Umweltturbulenz und Unsicherheit bezüglich zukünftiger Im-
ponderablien und Irreversibilitäten (handlungsrechtliche Strukturen, Konkurrenzsituation, Wissensver-
mehrung, Vermögensbewertungen und –entwertungen usw.) kommt im evolutionsökonomischen Kon-
text v.a. der „Lernkompetenz“ eine besondere Bedeutung zu. Der evolutorische Unternehmer ist ein 
lernender Unternehmer, seine Funktion zielt auf Vielfalts(re)produktion ab, d.h. auf autopoietische 
Komplexitätssteigerung durch Entfaltung neuer Fähigkeiten und zwar selbsterzeugt und im transaktio-
nalen Prozess der Ko-Evolution durch strukturelle Kopplungen zu seiner relevanten Umwelt. Er unter-
scheidet sich von der Innovations-, Arbitrage-, und Routinefunktion dadurch, dass die evolutorische 
Funktion sich zunächst nicht im ökonomischen Kontext niederschlagen muss. In der Terminologie 
Fromms (1976/1990, S. 73ff.): Evolutorische Unternehmer zielen v.a. auf unternehmerisches „Sein“ ab, 
Innovations-, Arbitrage- und Routinefunktion stellen im ökonomischen, gewinnorientierten Kontext die 
Basis für die Existenzweise des „Habens“ dar, da sie die wirtschaftliche Verwertbarkeit gegebener Fä-
higkeiten zum Gegenstand haben.103 Neben Fromms Mutmaßung, dass Menschen natürliche, intrinsi-
sche Motive in sich tragen, die über die ökonomische Haben-Dimension hinausgehen, existieren im 

                                                 
103 Damit wird zugleich konstatiert, „daß sowohl die Existenzweise des Habens wie die des Seins Möglichkeiten innerhalb 
der menschlichen Natur sind, daß unser biologischer Selbsterhaltungstrieb die Existenzweise des Habens zwar verstärkt, 
daß aber Egoismus und Faulheit nicht die einzigen dem Menschen inhärenten Neigungen sind. Wir Menschen haben ein 
angeborenes tief verwurzeltes Verlangen zu sein: unseren Fähigkeiten Ausdruck zu geben, tätig zu sein, auf andere be-
zogen zu sein, dem Kerker der Selbstsucht zu entfliehen“ (Fromm, 1976/1990, S. 100; Hervorhebung im Original). Sein und 
Haben sind Abbild evolutorischer Ganzheitlichkeit des Lernens, der Fruchtbarkeit der Interdependenzen zwischen ver-
schiedenen Stufen des Lernens. Die Entwicklung der Wissenslinie ohne die Seinslinie ergibt nach Gurdieff (zitiert nach 
Ouspensky, 1966/1999, S. 96) einen schwachen Yogi, „das heißt, einen Menschen, der vieles weiß, aber nichts tun kann, 
einen Menschen der nicht versteht (...), was er weiß, einen Menschen ohne Urteilskraft, das heißt einen Menschen, für den 
es keinen Unterschied zwischen einer Wissensart und einer anderen gibt“. Die Entwicklung auf der Seinslinie ohne Wissen 
ergibt dagegen einen dummen Heiligen, „das heißt einen Menschen, der vieles tun kann, aber nicht weiß, was er tun soll; 
und wenn er irgendetwas tut, handelt er in Gehorsam zu seinen subjektiven Gefühlen, die ihn weit von seinem Wege ab-
führen und ihn veranlassen können, schwere Fehler zu begehen, das heißt genau das Gegenteil von dem zu tun, was er 
will“ (Hervorhebungen im Original). 
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marktwirtschaftlichen System immanente Notwendigkeiten (Wissensdiffusion, innovative Herausforde-
rungen; Kap. II.1), die Existenzweise des „Habens“ an die des „Seins“ zu koppeln. Evolution ohne 
Wahrnehmung gewinnorientierter Unternehmerfunktionen (Routine, Arbitrage und Innovation) ist als 
„reines Sein“ möglich; vice versa entstehen Schwierigkeiten: Innovations-, Arbitrage- und Routinesys-
teme stoßen ohne evolutorische Kompetenzen auf Problemfelder innerhalb ihrer selbst konstruierten 
unternehmerischen Schranken, insbesondere wenn Umweltzustände und -störungen perzepiert wer-
den, die nicht schöpferisch beantwortet werden können, leistungsmotivationshemmend wirken und in-
folge adaptiver Reaktionen ein Abdriften in niedrigere Funktionsklassen bewirken. Nimmt die perzepier-
te Umweltkomplexität bei gleicher Informationsaufnahme und -verarbeitungskompetenz nämlich zu, so 
besteht die Gefahr, dass subjektiv empfundene Überforderungsituationen einer Aktualisierung der un-
ternehmerischen Leistungsmotivation entgegenstehen.  
„What evolves?“ wurde Boulding, ein Pionier der Evolutionsökonomie, während seines Studiums von 
seinem Tutor gefragt. „It is all very well to talk about evolution, Mr. Boulding, but what evolves, what 
evolves, what evolves?“. Gute 40 Jahre danach gibt Boulding eine Antwort: „What evolves is something 
very much like knowledge“ (in: Andersen, 1991 a, S. 20f.). Anhand dieser Geschichte lässt sich zeigen, 
wie schwierig es ist, den Gegenstandsbereich evolutorischer Ökonomik so zu skizzieren, dass allein 
anhand der Begrifflichkeiten eine Übereinkunft über das betrachtete Erkrenntisobjekt erzielt werden 
kann. Was verstehen wir unter Evolution? Zweifelsohne spielt Wissen eine zentrale Rolle im Entwick-
lungsprozess. Es ist im Übermaß vorhanden (siehe „knowing-doing-gap“; Kap. II.3.2.3), muss aber 
durch unternehmerische Aktion eine neukombinative (oder arbitrage- bzw. routinemäßige) Verwendung 
finden. Der Wissenzuwachs ist demnach Begleiterscheinung der Evolutionsfunktion und – damit zu-
sammenhängend – der Innovationsfunktion. Im evolutionsökonomischen Sprachgebrauch werden die 
Begriffe „Entwicklung“ und „Evolution“ i.d.R. synonym verwendet (Andersen, 1991 a, S. 16ff.). Der „alte“ 
Schumpeter hat in seinen „Business Cycles“ eher von „Evolution“ gesprochen, in seinen früheren 
Schriften dagegen zumeist den Begriff „Entwicklung“ herangezogen, ohne damit grundlegend verschie-
dene Aspekte beleuchtet zu haben. Mit der Unterscheidung der Begriffe „Entwicklung“ (als Ergebnis der 
Neukombination gegebener Ressourcen mit gegebenen Fähigkeiten) und „Evolution“ (als Ergebnis des 
Erwerbs neuer Fähigkeiten) knüpfen wir an unsere funktionale Unterscheidung „Innovation“ (Haben-
Dimension) und „Evolution“ (Sein-Dimension) an. Der evolutorische Unternehmer „produziert“ Vielfalt, 
die in die Unternehmerfunktionen „Innovation“, „Arbitrage“ und „Routine“ einfließen. Langfristig sind evo-
lutive Kompetenzen notwendige Voraussetzung ökonomischen Wirkens, denn in einer komplexen, tur-
bulenten Umwelt müssen Entscheidungen unter Ungewissheit die Absicherung gegen nicht antizipier-
bare Verschlechterungen zukünftiger Handlungsmöglichkeiten beinhalten, „indem man Vorkehrungen 
trifft, die der eigenen Lern- und Anpassungsfähigkeit eventuell einen Spielraum erhalten“ (Witt, 1987, S. 
187). Solche Vorkehrungen können durch den Aufbau von materiellen und immateriellen Vermögens-
potentialen getroffen werden, v.a. jedoch durch die Entfaltung von Lernkompetenzen, um zukünftigen 
Vermögensentwertungen infolge zukünftiger Veränderungen der Umwelt entgegenzuwirken (ibid, S. 
188; Krüsselberg, 1997). In einem evolutorischen System wechselseitiger Wettbewerbsherausforde-
rungen ist die endogene Erzeugung von Komplexität und die damit verbundene Generierung von neu-
em Wissen als (ko-) evolutorischer Prozess zu betrachten (Röpke, 2002, 1990 b; Aßmann, 2003). Aber 
wie „produziert“ der evolutorische Unternehmer Vielfalt? 
Fähigkeiten werden im Wettbewerbsgeschehen transaktional und wechselseitig entfaltet (Koevolution), 
wenn auf Umweltherausforderungen unternehmerische Antworten erfolgen, die mit einer Erhöhung des 
unternehmerischen Fähigkeitsniveuas korrelieren. Schumpeters Begriffspaar „creative vs. adaptive  
response“ weist somit im Licht des Ashby-Gesetzes eine Verbindungslinie zur evolutorischen Unter-
nehmerfunktion auf: Ein erfolgreicher „creative response“ wird durch komparative Vorteile im evolutori-
schen Lernen („evolutionary response“) wahrscheinlicher. Röpke unterscheidet dazu insbesondere im 
Anschluss an die lerntheoretischen Einsichten Wilbers (1996, 2000) interdependente Dimensionen des 
Lernens:104 
•  Lernen 0:  Optimierung, Datenanpassung, Routinehandeln 
•  Lernen 1: (Fach-)Wissensaufnahme und -anwendung 
•  Lernen 2: Erwerb von Kompetenzen (Lernen lernen, Kommunikation lernen etc.)  
•  Lernen 3 Lernen, neue (Lern-)Kompetenzen zu erwerben durch Reflexion, Vision usw. 

                                                 
104 Die nachfolgenden Ausführungen zur evolutorisch-autopoietischen ausgerichteten Lernebenentheorie beziehen sich 
 – sofern nicht anders gekennzeichnet – auf Röpke (2002, S. 261ff.).  
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Fachübergreifende Fähigkeiten zur Selbstevolution auf den Lernebenen 2 und 3 rücken dabei in den 
Vordergrund und stellen bspw. den Anwendungsbezug von Fachwissen (Lernen 1) – dem neoklassi-
schen Inputfaktor „Humanvermögen“ und Gegenstandsbereich herkömmlichen Lernens in Schule und 
Universitäten oder „Information als vierter Produktionsfaktor“ in der Betriebswirtschaftlehre – im Rah-
men humanvermögensintensiver Unternehmertätigkeit in den Mittelpunkt.105 Während Lernen 0 unter-
nehmerische Routine und damit ein Nicht-Lernen, bzw. eine Aufrechterhaltung des Wissens repräsen-
tiert und Lernen 1 eine vergleichsweise schmerzlose Angelegenheit darstellt („Wissen als öffentliches 
Gut“), die vor dem Hintergrund des jeweiligen individuellen Wahrnehmungsfilters bei der Transformation 
von Daten in Informationen erfolgt, ist evolutorisches Lernen (Lernen 2 und 3) individualistisch und be-
gründet die Funktionsweise des Wahrnehmungsapparates bei der Informationsaufnahme (Lernen 1). 
Ein Vielfaches an Lernen 1 garantiert keinen Outputzuwachs, sondern wird nur im Zusammenhang 
evolutorischen Lernens evolutions-, entwicklungs- und wachstumsrelevant.106 Vervollkommnung des 
Wissens (Lernen 1) ohne Komplexitätssteigerung (Lernen 2 und 3) beinhaltet sogar die Gefahr evoluti-
ver Stagnation oder gar Rückbildung, d.h. „Involution“ in der Terminologie Wilbers (siehe Kap. II.2.1.2). 
Kontrollillusionen, Komplexitätsreduktion durch Regelungen (Arbeitsteilung usw.), Wissensentwertung 
und leistungsmotivationshemmendes Überwissen stellen hier typische Problemfelder dar (Bhidé, 2000, 
S. 93f.; Röpke, 2002, S. 286f.). Vor dem Hintergrund der Lernebenentheorie lässt sich aber v.a. die 
Kernproblematik des „Knowing-Doing-Gap“ im 6. Kondratief besonders deutlich illustrieren (siehe Kap. 
II.3.2.3). 
Evolution ist selbst geschaffen – um die Analogie zum griechischen Begriff der Autopoiesis durch seine 
deutsche Bedeutung herzustellen – und endogen angelegt, kann aber durch wirksame Lehrmethoden, 
die sich an den inneren Landkarten der Lernenden orientiert (vermutlich) beeinflusst werden.107 Evolu-
torisches Lernen kann demnach als „aktiver, innengesteuerter Prozeß“ (Röpke, 2002, S. 265) gedeutet 
werden, wobei das Lernen auf den einzelnen Lernebenen chaotisch miteinander verknüpft ist. Ein effi-
zientes Zeitmanagement, die Anwendung überlegener Methoden zur Informationsaufnahme und  
-anwendung bis zur gründungsrelevanten, ökonomischen Verwertung erfolgt stets vor dem Hintergrund 
der individuellen, selbst entwickelten Zielsysteme. Damit rückt der Faktor „Vision“ und „Selbstreflexion“ 
in den Vordergrund (Lernen 3), d.h. die Fähigkeit im Rahmen von „Selbstkommunikation“ und „evoluto-
rischer Selbstentfaltung“ ein Wertesystem für persönlich wünschenswerte Zukunftslagen zu entwickeln 
und zu konstruieren, um daraus entsprechende Schlussfolgerungen für die Formulierung von Zielen, für 
die Organisation eines effizienten Zeitmanagements, für die Verbesserung und Entfaltung von Kommu-
nikations- und anderen relevanten Durchsetzungskompetenzen usw. abzuleiten.108 Zu wissen, was 
man nicht weiß, beinhaltet Fähigkeiten auf der Ebene der Selbstreflexion aufzubauen (Lernen 3), um 
daraus Soll-Ist-Zustände abzuleiten, Stärken-Schwächen-Analysen vorzunehmen und den Wunsch zur 

                                                 
105 „Das höchste Ziel der Existenzweisen des Seins ist tieferes Wissen, in der Existenzweise des Habens jedoch mehr Wis-
sen“ (Fromm, 1976/1990, S. 49). Wissensvermehrung auf der Lernebene 1 stellt einen Kernaspekt der endogenen Wachs-
tumstheorie dar (Kap. II.1) und ist damit ein Motor der auf Inputlogik ausgerichteten trivialen Wachstumsmaschinerie (Kap. 
II.2.1), welche wenig auf die von autopoietischen Sytemen individuell konstruierte Informationsproduktion und  
–aufnahme (Kap. II.2.2) abzielt. Röpke (2002, S. 13, Fn. 29) bezeichnet die Neue Wachstumstheorie aufgrund der Ver-
nachlässigung höherer Lernebenen in Anlehnung an Wilber als „Flachlandökonomie des Lernens“.  
106 So heißt es bei Röpke (2002, S. 28): „Der komparative Vorteil verlagert sich in einer unternehmerischen Wissensgesell-
schaft von der Ebene Fachwissen und Fachqualifikation (Lernen 1) auf die Ebene fachübergreifender Kompetenzen (Lernen 
2) und reflektiver, visionärer und energetischer Fähigkeiten (Lernen 3). Wissen, auch Selbstwissen ist überreichlich vorhan-
den und sein Bestand wächst exponential. In der Wissensgesellschaft sind Information und Wissen kein Engpassfaktor. 
Engpaß ist die selbstevolutive, kooperative, arbeitsteilige und produktive Nutzung des Wissens und seine ethische Reflex-
ion“ (Hervorhebungen im Original).  
107 Zum Lernen und Lehren von Unternehmertum in Schulen und Universitäten siehe Röpke (2002), Fiet (2000a und b), 
Koch (2003 a, b und c). 
108 „Die Reflexion der eigenen Person im Sinne einer Kommunikation mit sich selbst und eines Selbstbeobachters ist die 
Basiskompetenz des Unternehmers bzw. der Führungskraft. Sie ist wesentliche Voraussetzung für die Entfaltung und den 
Erwerb der spezifischeren Kompetenzprofile auf der zweiten Lernebene“ (Röpke, 2002, S. 279). Je innovativer bspw. 
Gründungsvorhaben von potentiellen Nachfragern, Mitarbeitern, Investoren und anderen Stakeholdern perzepiert wird, de-
sto bedeutsamer sind diese evolutorischen Kategorien des Lernens. Ähnlich auch Gurdieff: „Der Grundsatz ,erkenne dich 
selbst’ umfasst einen sehr reichen Inhalt. In erster Linie verlangt er, daß ein Mensch, der sich selbst kennenlernen möchte, 
verstehen muß, was dies bedeutet, womit es in Beziehung steht und wovon es notwendigerweise abhängt. Selbsterkenntnis 
ist ein sehr großes, aber ein sehr vages und entferntes Ziel. (...) Es muß des Menschen Ziel sein, damit zu beginnen, sich 
selbst zu studieren, sich selbst auf die richtige Weise kennenzulernen“ (in: Ouspensky, 1966/1999, S. 151; Hervorhebungen 
im Original). Die Vision dient dabei als ein selbst-geschaffener Orientierungspunkt, der das Herz der „stakeholder“ (Mitar-
beiter, Finanziers etc.) ansprechen kann (und sollte); sie stellt eine energetische, organisatorische und kanalisierende Kraft 
für die Ressourcenausstattung und -nutzung dar. Zur Bedeutung der Vision siehe Hinterhuber (1996, S. 83ff.), der die Vi-
sion eines Menschen mit dem Polarstern einer wegsuchenden Karawane in der Wüste vergleicht. Dieser Polarstern muss 
vom Unternehmer jedoch selbst geschaffen warden (Rassidakis, 2001). 
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Behebung von Soll-Ist-Diskrepanzen zielgerichtet zu entfalten. Damit verbunden ist die Frage der Muta-
tionskompetenz (Lernen 2): Was muss verändert werden, um dem Sollzustand (Vision) näher zu kom-
men? Selbstreflexion über das eigene Wertesystem und visionäre Vorstellungskraft (Lernen 3) sind die 
Energiequelle unternehmerischer Durchsetzungsfähigkeit (Lernen 2), um neues Wissen zu produzieren 
und aufzunehmen, Eigenkomplexität zu entfalten, wettbewerbliche Turbulenzen und Herausforderun-
gen sowie die exorbitante Wissenszunahme beherrschbar zu machen, handlungsrechtliche Schranken 
(kodifiziertes Recht, interne Normensysteme usw.) in Frage zu stellen, Koalitionen einzugehen, struktu-
relle Kopplungen zu anderen Sytemen zu verfolgen oder konsensuelle Bereiche herzustellen. Evolutive 
Unternehmer schaffen neues Wissen selbst und im Prozess der Koevolution, zerstören damit, sobald 
dieses Wissen Eingang in die „Haben“-Sphäre findet, zugleich altes Wissen, Humanvermögen usw. 
und stellen damit für Unternehmer, die beharrlich auf der Lernen 1-Ebene agieren, eine evolutorische 
Herausforderung dar. 
Die umstrittene Luhmann-Konzeption autopoietischer sozialer Systeme zielt bspw. gerade auf die Rele-
vanz der überragenden unternehmerischen Durchsetzungskompetenz „Kommunikation“ ab (Lernen 2), 
da sie die Eintrittskarte in die konstruierte Wirklichkeit anderer autopoietischer Systeme darstellt (Luh-
mann, 1984, S. 193ff.), aber auch als Eintrittskarte für den im Rahmen von Selbstkommunikation ge-
schaffenen Zugang in das eigene Ich und die damit verbundene Möglichkeit der evolutiven Selbstentfal-
tung (Lernen 3) fungiert. Kommunikation stellt das Bindeglied zwischen Isolation und Integration bei der 
Interaktion autopoietischer Systeme mit der Umwelt dar und determiniert somit die Art und Intensität der 
„strukturellen Koppelung“. Erfolglose „strukturelle Kopplungen“ weisen einen destruktiven Bereich bei 
der Interaktion der systemischen Einheit mit seinem Milieu auf, deren Kompatibilität ein Beobachter 
feststellen kann (Maturana und Varela, 1987, S. 110). „Kommunikation erzeugt nicht nur Kommunikati-
on. Offensichtlich gibt es Unternehmer, die aufgrund ihrer Fähigkeiten kommunikativ Welten erschlie-
ßen können, in die andere nicht eintreten können“ (Röpke, 2002, S. 153). Semantische Informationen, 
d.h. anhand mentaler Dispositionen dechiffrierte Daten der Unternehmensumwelt, lassen sich demnach 
nicht einfach übertragen, sondern werden im Kommunikationsprozess wechselseitig konstruiert (Koch, 
1996, S. 23). Dass mit der Kommunikation zwischen autopoietischen Systemen Probleme der Manipu-
lation – insbesondere vor dem Hintergrund asymmetrisch verteilter Informationen und den daraus resul-
tierenden institutionenökonomischen Problemfeldern (Kap. III.2.1) – entstehen können, weist auf die 
tugendethischen Dimensionen des schmerzhaften Prozesses evolutorischen Lernenes hin. „Schein“ 
statt „Sein“ beinhaltet Probleme der Demaskierung; beharrliche Existenzweisen des „Habens“ behin-
dern konstruktive Kommunikation.109 

Tabelle 2: Ökonomische Paradigmen des Lernens 

Paradigmen Lernebenen Logik 
Neoklassik Lernen 0 + 1 Input, Arbitrage 
Schumpeter Lernen 1 + 2 Entwicklung 
Evolutionsökonomie Lernen 2 + 3 Evolution 

Quelle: Röpke (2002, S. 266, Tab. 5.2). 

Stellen wir nun den Zusammenhang zwischen der Lernebenentheorie und den ökonomischen Para-
digmen der „Haben“-Dimension her. Lernen 0 und 1 repräsentiert unternehmerische Funktionen der 
Routine und Arbitrage, während Schumpeters Entwicklungslogik bereits evolutorische, fähigkeitsbezo-
gene Aspekte in seine Entwicklungslogik durch sein Begriffspaar „adaptive vs. creative response“ und 
in den damit verbundenen transaktionalen Prozess der Koevolution im Wettbewerbsgeschehen einflie-
ßen lässt (Tab. 2). Der innengesteuerte Prozess evolutorischen Lernens durch Selbstreflexion, Visons-
bildung usw. (Lernen 3) bleibt bei seinen theoretischen Erörterungen jedoch ausgeklammert und ist Be-

                                                 
109 „Wenn ich gütig erscheine, meine Güte aber nur eine Maske ist, hinter der ich meine ausbeuterischen Absichten ver-
berge, (...) dann steht der äußere Anschein, das heißt mein äußeres Verhalten, in krassem Widerspruch zu den tatsäch-
lichen Kräften, die mich motivieren. Mein Verhalten entspricht nicht meinem Charakter. Meine Charakterstruktur, die wirk-
liche Motivation meines Verhaltens, stellt mein wahres Sein dar. Mein Verhalten kann teilweise mein Sein reflektieren, aber 
gewöhnlich ist es eine Maske, die ich trage, weil sie zur Erreichung meiner Ziele nützlich ist“ (Fromm, 1976/1990, S. 96f.). 
Beim Austausch tiefverankerter, unterschiedlicher Argumente kommt dagegen die Besitzstandswahrung wiederum als Ha-
ben-Dimension zum Ausdruck: „Während sich der >>Habenmensch<< auf das verläßt, was er hat, vertraut der >>Seins-
mensch<< auf die Tatsache, daß er ist, daß er lebendig ist und das etwas Neues entstehen wird, wenn er nur den Mut hat 
loszulassen und zu antworten“ (ibid, S. 43). 
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standteil des evolutionsökonomischen Paradigmas. Im Anschluss an die systemtheoretische Blickrich-
tung des Forschungsprogramms der evolutorischen Ökonomik sieht Röpke (2002, S. 87ff.) die Funktion 
des evolutorischen Unternehmers in der inter- und intrafunktionalen Entfaltung von Handlungskompe-
tenzen (siehe Kap. II.2).  

„Funktional reine Innovationssysteme sind evolutionslos (...). Innovation ist daher auch nicht 
,Mutation’ und Neuerer sind nicht Träger von Evolution. (...) Nur zu tun was man jeweils kann, das 
Ausschöpfen gegebener komparativer Vorteile, die Konzentration auf (gegebene) Kernkompeten-
zen, sind als solche evolutionslos“ (Röpke, 2002, S. 89).  

Erst der evolutorische Unternehmer haucht den Unternehmersystemen Routine, Arbitrage und Innova-
tion (R-A-I) Leben ein. Die R-A-I-Systeme sind durch verschiedene Dimensionen des Lernens mitein-
ander verknüpft, wobei evolutorisches Lernen den Erwerb und Aufbau von Fähigkeiten thematisieren, 
die den Herausforderungen komplexerer, turbulenterer Unternehmensumwelten Rechenschaft tragen 
(Lernen 2 und 3). Während R-A-I-Systeme im Spannungsfeld ökonomischer Gleichgewichts- und Un-
gleichgewichtssituationen komplementäre Züge aufweisen und strukturell gekoppelt sind (Kap. II.3.2), 
ist der evolutorische Unternehmer aufgrund der Akzentuierung autopoietischer Fähigkeitsentwicklungen 
(„Produktion von Eigenkomplexität“) den R-A-I-Systemen übergeordnet. Die evolutorische Funktion ist 
theoretisch schwieriger zu handhaben, da die jeweiligen R-A-I-Systeme Träger der evolutorischen 
Funktion sind:  

„Unterscheiden wir verschiedene ökonomische Funktionssysteme und ihre jeweiligen unternehme-
rischen Elemente, ist auch die Bestimmung einer evolutorischen Funktion differenzierter anzuset-
zen. Träger der evolutorischen Funktion sind immer spezifische Unternehmersysteme. Der evoluto-
rische Unternehmer ist Träger einer Doppelfunktion. Seine Funktion ist die selbstevolutive Steige-
rung der funktionalen Kompetenz: intrafunktional (transformativ) oder interfunktional (transzenden-
tal)“ (Röpke, 2002, S. 111).  

Evolutorische Unternehmer entwickeln Fähigkeiten im Rahmen einer gegebenen Funktionsebene (in-
trafunktionale Evolution: Arbitrageur entwickelt Fähigkeiten für die Aufrechterhaltung der Arbitrage-
funktion) und im Zusammenhang mit der unternehmerischen „Mutation“ von einer funktionalen Klasse 
in eine andere (interfunktionale Evolution: Routineunternehmer evolviert zum Arbitrageur). Die nach-
folgende Abbildung 1 illustriert diesen Zusammenhang. 

Abbildung 1: Zusammenhang von Evolution, Innovation, Arbitrage und Routine 

 
Eigene Darstellung (nach Röpke, 2002) 

Evolvieren, d.h. reflektieren, sich verändern, mutieren – inter- und intrafunktional – kann jeder Mensch 
(und jedes Unternehmen?) nur selbst, auch durch Störungen oder Förderung, aber stets vor dem Hin-
tergrund seines funktionalen Wahrnehmungsfilters. „Evolutorische Unternehmer entwickeln in sich 
selbst, selbstevolutiv, die Kompetenzen zur Erfüllung der Funktion von Allokation/Routine, Koordinati-
on/Arbitrage und Entwicklung/Innovation“ (Röpke, 2002, S. 87; Hervorhebungen im Original). Ohne  
Evolution verlieren R-A-I-Systeme ihre Funktionsebene, so die grausame Gesetzmäßigkeit des evoluti-
onsökonomischen Paradigmas. Ohne evolutorische Kompetenzen tauchen Unternehmersysteme peu a 
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peu in die Routine ab, bleiben dort gefangen und drohen ein Opfer der schöpferischen Zerstörung zu 
werden, wenn sie keinen evolutiven Schlüssel zum Relaunch in sich tragen.110 
Im Hinblick auf die funktionale Tiefe sind die Funktionsebenen (vermutlich) hierarchisiert: Eine höhere 
funktionale Ebene, die ein höheres Maß an Komplexität, Varietät und somit unternehmerischen Fähig-
keiten repräsentiert als die nächst niedrigere Ebene, schließt alle unteren Funktionsebenen mit ein. 
„Funktionen scheinen somit hierarchisch geschachtelt zu sein. Da Unternehmer ihre jeweilige Wirklich-
keit subjektiv konstruieren, lässt sich auch sagen: Unternehmertum ist aus aufeinanderfolgenden, im-
mer höheren Ebenen der Wirklichkeit aufgebaut“ (Röpke, 2002, S. 95). Evolutorische Unternehmer 
können in die Routine und Arbitrage eintauchen, wieder auftauchen und sogar „die niedrigeren Funktio-
nen in die Entfaltung von Fähigkeiten integrieren: Kompetenzen routiniert oder neukombinativ erwer-
ben, oder Preis/Bewertungsunterschiede in evolutorische Arbeit integrieren“ (Röpke, 2002, S. 96). Sie 
können dort leben, ohne ihre Funktion zu verlieren; Störungen können jedoch bewirken, dass sie ihre 
Funktion verlassen und bspw. in Routine abdriften. Evolutorische Unternehmer müssen u.U. funktional 
abtauchen, um ihre eigene Autopoiese aufrecht zu erhalten, d.h. für die Bewältigung zukünftiger Her-
ausforderungen unternehmerische Energie und Visionskraft zu entfalten (Lernen 3), sowie Fähigkeiten 
zum Aufbau struktureller Kopplungen oder zur Bewältigung zunehmender Umweltkomplexität usw. 
(Lernen 2) zu entwickeln. Es scheint geradezu notwendig, zwischenzeitlich in die Oase der Routine  
oder Arbitrage zu driften, um für Herausforderungen turbulenter Umwelten energetisch gewappnet zu 
sein. Gleichwohl können Routine und Arbitrage nie die funktionale Führerschaft sich entwickelnder Sys-
teme übernehmen (Röpke, 2002, S. 197). Es sind aber gerade jene Verführbarkeiten (Bequemlichkeit, 
Wohlbehagen usw.), der durch geringere Komplexität gekennzeichneten Welten, die den evolutori-
schen Unternehmer seiner Funktion berauben und funktional versenken können. Systemtheoretisch 
handelt es sich um einen „funktionalen Abstieg von Unternehmertum“ (Röpke, 2002, S. 111).111 Im Hin-
blick auf die funktionale Spanne ist es spätestens seit Schumpeter112 und Heuss113 kein theoretisches 
und seit den Arbeiten Kirchhoffs kein empirisches Geheimnis, dass Pionierunternehmer (Funktionsebe-
ne: Innovation) die Minderheit des verkehrswirtschaftlichen Geschehens ausmachen. Man kann dies 
als Minoritätshypothese bezeichnen.114 Es handelt sich um eine funktionale Hierarchisierung der quanti-
tativen Dimensionen (Anzahl der Unternehmer, Umsatz usw.), die mit der Nähe zum Arbitrage- und 
Routinegeschehen pyramidenmäßig zunimmt. „Der größte Teil der Unternehmen, auch die überwie-
gende Mehrzahl von Existenzgründungen operieren auf der Grundlage der Reproduktion des Gegebe-

                                                 
110 Dies scheint der Heuss’schen Sichtweise nahezukommen. Entwickeln sich unternehmerische Kompetenzen während der 
Marktphasenentwicklung nicht weiter, „vollzieht sich innerhalb ein und derselben Person eine Wandlung vom Pionier- zum 
immobilen Unternehmer“ (Heuss, 1965, S. 11). Aber auch den Ausführungen Schumpeters, die sich auf die Unternehmer-
funktion ,Innovation’ beziehen, lässt sich entnehmen, „daß jemand grundsätzlich nur dann [schöpferisch-innovativer; C.S.] 
Unternehmer ist, wenn er eine ,neue Kombination durchsetzt’ – weshalb er den Charakter verliert, wenn er die geschaffene 
Unternehmung dann kreislaufmäßig weiterbetreibt –, und daß daher jemand ebenso selten durch die Jahrzehnte seiner 
Kraft immer Unternehmer bleibt“ (Schumpeter, 1911/1992, S. 116). 
111 Das Beispiel „Holländische Krankheit“ zeigt, dass die allokative Konzentration auf über Nacht gefundene natürliche Res-
sourcen (sog. „Ricardo-Güter“: Gasfunde, Öl) der volkswirtschaftlichen Entwicklung und Fähigkeitsentfaltung nicht dienlich 
sein müssen und Deindustrialisierungsprozesse induzieren können. Die Opportunitätskosten, die aus der Konzentration auf 
Güter resultieren, deren Wohlstandpotentiale kausal mit vergleichsweise geringer Kompetenz (Varietät) verknüpft sind, sind 
entwicklungstheoretisch und evolutionsökonomisch hoch. Dies gilt vor allem, wenn die natürliche Quelle versiegt, Substitu-
tionsgüter oder Innovationen die Ricardo-Güter entwerten und durch die Ricardo-Gut-Spezialisierung Fähigkeitsverluste 
entstanden sind, die das Aufsteigen in höhere Kompetenzgefilde erschweren. Im Finanzierungskontext sehen wir eine Pa-
rallele: Das Beispiel „Finanzintermediation“ zeigt, dass insbesondere die institutionelle Kette des Anlegerschutzes infolge 
der Akquisition finanzieller Ressourcen aus den unterschiedlichsten Unternehmertöpfen den funktionalen (Wieder-?) Auf-
stieg hemmt und allenfalls intrafunktionale Evolution zulässt. Siehe dazu Kap. III.2.2.2. 
112 Schumpeter vertritt diese These Zeit seines Lebens. So bspw. 1910 (S. 284): „Und diese neuen Kombinationen setzen 
sich nicht gleichsam von selbst durch, wie die gewohnten Bahnen der Statik, sondern es bedarf dazu einer Intelligenz und 
Energie, die nur einer Minorität der Wirtschaftssubjekte eigen ist. Ähnlich noch 1950 (S. 215): „Zuversichtlich außerhalb der 
vertrauten Fahrrinne zu navigieren und diesen Widerstand zu überwinden, verlangt Fähigkeiten, die nur in einem kleinen 
Teil der Bevölkerung vorhanden sind und die sowohl den Unternehmertyp wie auch die Unternehmensfunktion ausmachen“. 
113 Heuss (1965, S. 12) hebt den Pionierunternehmer als numerische Minderheit wie folgt hervor: „Die vorgenommene 
Unternehmertypologie geht von bestimmten Charaktereigenschaften aus, die zunächst in keinem unmittelbaren Zusam-
menhang zur ökonomischen Sphäre stehen müssen. Vielmehr handelt es sich um ganz allgemeine Wesenzüge des Men-
schen, die man auf Schritt und Tritt im Umgang mit Menschen feststellt. Ebenso zeigt die Alltagserfahrung, daß der Pionier-
typus in der Regel die Minorität bildet“. Für eine Kompetenzhierarchisierung der Heuss-Unternehmer im Marktphasenmodell 
siehe Fehl (1987). 
114 Wenngleich angemerkt werden muß, daß aufgrund der unterschiedlichen Auslegung des Innovationsbegriffs im Rahmen 
empirischer Untersuchungen immer Zuodnungsprobleme auftreten. Methodisch ist bspw. Kirchhoffs (1994, S. 173f.) bran-
chenabhängige Zuodnung, um den Innovationsgehalt eines Unternehmens zu erfassen, problematisch. Generell weist zu-
dem die Gründungsstatistik in vielerlei Hinsicht – vor allem im Hinblick auf eine ausdifferenzierte Erfassung – national und 
international noch erhebliche Defizite und Nachholbedarf auf (siehe Kap. II.3.1.2). 
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nen“ (Röpke, 2002, S. 72). Dabei ist es bedeutsam, dass die Abstinenz evolutiver Fähigkeiten (Lernen 
3 und 2) das unternehmerische Dasein aller Funktionsstufen begrenzt. Evolutionsbefreite Unternehmer 
leiden an komparativen Nachteilen gegenüber Konkurrenten auf der gleichen Funktionsstufe, die zu-
mindest Fähigkeiten zur Aufrechterhaltung und Stabilisierung ihrer Autopoiese entfalten. Ohne evolutive 
Kompetenzen ist der Unternehmertod vorprogrammiert und es kann Unternehmer auf allen Funktions-
ebenen treffen, da R-A-I-Systeme an theoretischen Grenzen leiden: Sinkende Innovationserträge infol-
ge von zunehmendem Wettbewerbsdruck und ausgelöst durch Imitation, Arbitrage und Wissensdiffusi-
on; Arbitrage durch selbstzerstörende, findige Annäherung an das Gleichgewicht, in dem für Arbitrage 
kein Platz ist und Routine durch exogene und schöpferische Zerstörung des Gleichgewichts (Röpke, 
2002, S. 95f.; siehe Kap. II.3.2). Besondere Bedeutung kommt evolutorischem Unternehmertum v.a. im 
Gründungs- und Innovationskontext zu, da neue Unternehmenszyklen generell, aber v.a. im Rahmen 
innovativer Unterfangen, besonders hohe Anforderungen an fachübergreifende Fähigkeiten stellen, um 
ökonomischen Erfolg nachhaltig zu gewährleisten.  
Neben dem systemtheoretischen Fähigkeitsargument zur Komplexitätssteigerung greift Ashbys Gesetz 
– nur Vielfalt kann Vielfalt beherrschen – offensichtlich auch für das psychische unternehmerische Ge-
rüst. Miner zeigt, dass sich neben unternehmerischer Leistungsmotivation auch andere hervorstechen-
de Unternehmermerkmale identifizieren lassen. Dazu hat Miner, aufbauend auf den Arbeiten McClel-
lands, eine Unternehmertypologie entwickelt, denen sich anhand von Befragungen und Untersuchun-
gen verschiedene Persönlichkeitsmerkmale zuordnen lassen.115 Miner (1997, S. 320) bringt damit zum 
Ausdruck, dass die Suche nach situationsübergreifenden, relativ stabilen, erfolgversprechenden Per-
sönlichkeitsdispositionen eines idealtypischen Unternehmers nicht sinnvoll ist: „Yet there is an incon-
sistency between the typology literature and the personality research. The very concept of a typology 
assumes multiple types of entrepreneurs. The personality research to date has focused almost exclu-
sively on a single type of personality. To bring these two approaches in line with one another requires 
hypothesizing multiple personality types, and thus differing patterns of behaviour leading to entrepre-
neurial success – a psychology typology“. Das Ergebnis dieser typologischen Persönlichkeitszuordnung 
faßt Miner anhand der Unternehmertypen (1) „personal achiever“, (2) „real manager“, (3) „expert idea 
generator“, (4) „empathic supersalesman“ und (5) „complex entrepreneur“ zusammen. Miner vertritt die 
Auffassung, dass jeder Unternehmertypus zur Erhöhung seiner Erfolgswahrscheinlichkeit stets versu-
chen sollte, „[to] follow a particular career route that fits the type in order to reap the benefits inherent in 
the particular kind of entrepreneurial talent. People must actualize their specific potential, or potentials in 
the case of the complex entrepreneurs“ (Miner, 1997, S. 331).116  
Besondere Erwähnung verdient Miners „komplexer Unternehmer“ vor dem Hintergrund des systemthe-
oretischen Komplexitätsaspektes: Er stellt eine theoretische Konfiguration mehrerer der o.g. unterneh-
merischen Idealtypen dar. Sein Persönlichkeitsprofil ist nicht durch einseitige komparative Vorteile eines 
Idealtpus gekennzeichnet, sondern durch multiple unternehmerische Persönlichkeitsdispositionen, die 
in unterschiedlichen Situationen abgerufen und angewendet werden können. Dadurch ist es ihm mög-
lich, auf Umweltherausforderungen verschiedenster Art angemessen und erfolgreich zu reagieren, neue 
Möglichkeitsräume zu erschließen und Gelegenheiten zu nutzen, die einem „einfacher gestrickten“ Ide-
altypus verborgen bleiben.117 Miner leitet aus seinen Untersuchungen ab, „that personality patterns in 
an entrepreneur exert a dominant influence on the subsequent success of the entrepreneur`s venture, 
that all four types of personalities studied operate in this manner, and that possessing a greater number 
of these patterns contributes to a greater likelihood of success“ (Miner, 1997, S. 331).  
 
 

                                                 
115 Auch hier liefert Röpke (2002, S. 125) den systemtheoretischen Bezug zum Ashby-Gesetz. „Multiple Unternehmer ver-
fügen über eine höhere kognitive, emotionale, körperliche und seelische Eigenkomplexität. Unternehmer mit höherer Ei-
genkomplexität sind in der Lage, eine komplexere Umwelt wahrzunehmen und zu konstruieren und auf Signale und Heraus-
forderungen der Umwelt differenzierter und flexibler [d.h. „schöpferischer“] zu antworten, komplexere strukturelle Kopplun-
gen mit ihren „Stakeholdern“ (Kunden, Beratern, Finanziers, Mitarbeitern, usf.) aufzubauen und zu erhalten“. 
116 Erwähnenswert ist, dass Miner in seinem Buch „The 4 routes to entrepreneurial success” (1996) darstellt, dass er den 
komplexen Unternehmer erst sehr spät als eigenständige Kategorie entdeckt hat. Ferner ist es bemerkenswert, dass Miner 
davon ausgeht, dass die genannten unternehmerischen Dispositionen sich lehren und lernen lassen. 
117 Dazu die systemtheoretische Interpretation bei Röpke (2002, S. 123): „Er verfügt über einen reichhaltigeren unterneh-
merischen ‘Genpool’. Seine größere proaktive und reaktive Vielfalt gestattet ihm, in sich selbst und in Interaktion mit an-
deren auch dann noch erfolgreich zu agieren, wenn Unternehmer mit spezialisiertem psychologischen Profil aufgeben 
müssen“. 
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Tabelle 3: Komplexität der Persönlichkeitsmerkmale unternehmerischer Erfolg (%) 

MERKMALSAUSPRÄGUNGEN  
UNTERNEHMERISCHER 

ERFOLG 
0 1 2 3 ODER 4 

Groß 0 25 43 78 
Mittelmäßig 48 65 48 22 
Bescheiden 52 10 9 0 
Anzahl (N) 21 31 23 9 

Quelle: Miner (1997, S. 330). 

Da die komparativen Vorteile beim komplexen Unternehmer generell durch das gesamte Persönlich-
keitsspektrum der unternehmerischen Idealtypen determinert werden, ist die Erfolgs- und Überlebens-
wahrscheinlichkeit infolge der Vielzahl individueller Handlungspotentiale sehr hoch. Die Gesetzmäßig-
keit, dass der unternehmerische Erfolg mit dem Grad multipler unternehmerischer Intelligenzen und 
durch die damit verbundene unternehmerische Ganzheitlichkeit gesteigert wird, wird durch Miners em-
pirische Befunde (siehe exemplarisch Tab. 3) illustriert. 

3.1.2  Vielfaltsbeherrschung durch Selbstevolution 
Um das Vielfaltsargument für eine kausale Beziehung zwischen Eigenkomplexität eines Unternehmers 
und wirtschaftlichem Erfolg zu untermauern, erweitern wir den Blickwinkel, indem wir fähigkeitsbezoge-
ne und psychisch-bedingte Vielfalt im evolutorisch bedeutsamen Zusammenhang von Lebenszyklus-
modellen betrachten. Die marktphasenspezifische Bedeutung von Evolution zur Verhinderung des Ab-
driftens in niedrigere Unternehmerklassen haben wir angesprochen. Aber gerade im idealtypischen Un-
ternehmenszyklus118 scheint das Vielfaltsargument im Zusammenhang mit der Bewältigung phasen-
spezifischer Anforderungen an die Fähigkeiten und Charaktereigenschaften zu stehen. Die vielleicht 
aufschlussreichsten Einblicke dazu liefert eine ältere Studie von Kazanjian (1988), der eine Kategorisie-
rung phasentypischer Problemlagen anhand eines vier Phasen-Modells vornimmt und damit einen ide-
altypischen Lebenszyklus eines Unternehmens skizziert (Tab. 4).119 Kazanjian zeigt, dass sich die An-

                                                 
118 Aufgrund der Individualität unternehmerischer Erfolgspfade – gemessen an ökonomischen Erfolgskennziffern (Gewinn, 
Umsatz, Cash-Flow usw.) – stellen Lebenszyklusmodelle selbstredend immer nur eine idealtypische Betrachtungsweise 
dar. Der Bezug zu Max Webers Vorstellung eines Idealtyps wird dabei deutlich: „Dieses Gedankenbild vereinigt bestimmte 
Beziehungen und Vorgänge des historischen Lebens zu einem in sich widerspruchslosen Kosmos gedachter Zusammen-
hänge. Inhaltlich trägt diese Konstruktion den Charakter einer Utopie an sich, die durch gedankliche Steigerung bestimmter 
Elemente der Wirklichkeit gewonnen ist“ (Weber, 1904/1968, S. 190f.; Hervorhebungen im Original). Die methodische  
Problematik einer exakten Phasenabgrenzung, der Bezifferung der „richtigen“ Phasenanzahl, der Operationalisierung von 
Phasenverläufen und damit verbundenen Problemkomplexen sowie der Ableitung konkreter Normstrategien ist, sind oftmals 
angeführte Kritikpunkte an Lebenszyklusmodellen. Die häufig vorzufindene Ausblendung des unternehmerischen Aspektes 
bei lebenszyklusorientierten Strategieentscheidungen hat Bhidé (2000, S. 244ff.) herausgestellt. Das Unternehmensleben-
szykluskonzept stellt jedoch zumindest unter didaktischen Erwägungen einen fruchtbaren analytischen Zugang zum Kom-
plexitätsargument in den unterschiedlichsten Phasen der Unternehmensentwicklung dar. Den gedanklichen Gesam-
tzusammenhang von Unternehmens-, Branchen- und Industriezyklen haben bereits Heuss (1965) und Krüsselberg (1969) 
durch die Einbindung verschiedener Unternehmertypen bzw. durch die Integration von profittheoretischen Aspekten im 
Rahmen von Marktphasenkonzeption angedacht (siehe dazu Kap. II.1). Interessant sind auch die Ausführungen bei Höft 
(1992, S. 135), der sich mit den Interdependenzen der verschiedensten Lebenszykluskonzeptionen beschäftigt und den Or-
ganisationszyklus eines Unternehmens kausal mit der Entstehung und dem Verlauf bestimmter Zyklen verknüpft.  
119 Der von Kanzanjian betrachtete Lebenszyklus beruht auf der empirischen Auswertung von 105 technologieorientierten, 
seinerzeit hochinnovativen Unternehmen, deren Kosten- und Leistungsrechnungen sich in erster Linie auf physische Pro-
dukte beziehen. Kazanjian weist darauf hin, dass seine Phasenkonzeption nicht auf externes Unternehmenswachstum aus-
gerichtet ist, sondern auf intern wachsende Unternehmen (Kazanjian, 1988, S. 261; Kazanjian und Drazin, 1990, S. 140). 
Vor dem Hintergrund der Entwicklungs- und Evolutionslogik scheint seine Konzeption für unsere theoretische Ausrichtung 
und Problemorientierung (internes Unternehmenswachstum aus evolutorischer Sicht, Probleme beim Übergang von 
Gründungs- in Wachstumsphasen etc.) daher besonders geeignet. Über die Operationalisierung typischer Problemfelder 
eines idealtypischen Unternehmenszyklus’ hinaus scheint es aufgrund der Individualität einer jeden Unternehmer- und 
Unternehmensentwicklung jedoch generell schwierig, typische Muster-Strategien für die jeweilige Entwicklungsphase 
abzuleiten (Bhidé, 2002; Miner, 1997; Bleicher, 1995). Erfolg ist ohnehin konstruiert, da die Fremd- und Selbstevaluation der 
Vision, Zielverfolgung und Beurteilungsmaßstäbe stets durch das jeweils beherrschende Handlungsparadigma determiniert 
sind. Eine durchschnittliche Wachstumserwartung eines genügsamen Gründers kann bei 10 % liegen, während ein poten-
tieller Venture Capital-Investor an das gleiche Projekt möglicherweise Wachstumserwartungen von über 500 % stellt und im 
eigenen Interesse versuchen wird, im Rahmen eines Beteiligungsvertrages auf die strategische Ausrichtung entsprechend 
Einfluss zu nehmen. 
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forderungen an die unternehmerischen Fähigkeiten im Laufe unterschiedlicher Unternehmensphasen 
verändern.120 Unterschiedliche Unternehmensphasen verlangen demnach eine Vielfalt unternehmeri-
scher Fähigkeiten zur erfolgreichen Bewältigung phasentypischer Problemlagen. Man sieht auch, dass 
in den unterschiedlichen Unternehmensphasen die jeweiligen Unternehmertypen von Miner spezifische 
komparative Vorteile genießen, wenngleich sie für jede Unternehmensphase eine besondere Rolle 
spielen.  

Tabelle 4: Unternehmenszyklus und phasentypische Probleme nach Kazanjian 

PHASENBEZEICHNUNG TYPISCHE PROBLEMSITUATION 
Phase 1: 

„Conception and Development“ 
• Ressourcenakquisition (Finanz-/Humankapital)  
• Entwicklung des Prototyps 

Phase 2: 
„Commercialization“ 

• Beginn der Produktion (preispolitische Absatzorientierung; 
Produkt- und Verfahrensverbesserungen) 

 
Phase 3: 
„Growth“ 

• Ausweitung der Marktanteile (Implementierung des  
Marketing-Mix) 

• Organisationsprobleme (Formalisierung der Aufbau- und 
Ablauforganisation) 

Phase 4: 
„Stability“ 

• Profitabilität der Produkte und Erhaltung der Marktanteile  
• Entwicklung neuer Produktzyklen 

Quelle: Eigene Zusammenstellung nach Kazanjian (1988, S. 262). 

Evolutionsökonomisch kommt der unternehmerischen Vielfalt in den einzelnen Unternehmensphasen 
immer Bedeutung zu. Evolutorisches Unternehmertum determiniert den Grad des unternehmerischen 
Erfolges (Umsatzwachstum, Cash-flow-Entwicklung) eines Unternehmens im Rahmen der Unterneh-
mensgeburt (Gründung), über die Unternehmensentwicklung hinweg bis zur Vermeidung des unfreiwil-
ligen Unternehmenstods (Konkurs, Insolvenz). Spätestens im Anschluss an die Arbeiten McClellands, 
Heckhausens und Atkinsons dürfte deutlich geworden sein, dass das unternehmerische Leistungsmotiv 
eine über allen Phasen hinwegreichende, stabile unternehmerische Disposition darstellt, die mit mittel-
schwer perzepierten Herausforderungsgraden korreliert. Der „personal achiever“121 kommt jedoch in 
Bedrängnis, wenn die betriebswirtschaftlichen Anforderungen an Aufbau- und Ablauforganisation, Lo-
gistik, Marketingaktivität usw. in späteren Phasen zunimmt. Kommt dem „expert idea generator“ – in der 
Logik Schumpeters entspricht er eher einem Inventor – insbesondere für die Unternehmensgeburt und 
die Vermeidung des Unternehmenstodes besondere Relevanz zu, sind Kommerzialisierung-, Wachs-
tums- und Stabilitätsphase offensichtlich auf Verkaufs- und Managementtalente („empathic supersa-
lesman“ und „real manager“) zugeschnitten, was nicht bedeutet, dass diese Fähigkeiten für gründungs-
spezifische Probleme (Ressourcenakquisition usw.) nicht auch überragende Bedeutung zukommt.122 
Gerade Einzelunternehmungen müssen versuchen, ein gewisses evolutorisches Set an komparativen 
Vorteilen im Sinne von Röpke, Miner und Kay in Personalunion zu vereinigen. Sie benötigen ein be-

                                                 
120 Siehe dazu auch Robinson und Pearce (1986, S. 209ff.); Koberg, Uhlenbruck und Sarason (1996, S. 135ff.); Kazanjian 
und Drazin (1990, S. 139ff.). 
121 Der Unternehmertypus „personal achiever“ entspricht dem Unternehmerbild McClellands. Sein Potential entfaltet er in 
Situationen mittleren Schwierigkeitsgrades. Sein Streben nach Unabhängigkeit – gedeutet als notwendige Kausalattribution 
der Leistungsmotivationstheorie oder „internal locus of control“– veranlasst ihn oftmals sich durch Unternehmensgründung 
selbständig zu machen. Unabhängig davon bringen „personal achiever“ ihre Kompetenzen auch als Intrapreneure ein, 
sofern Organisations-, Anreiz- und Belohnungsstrukturen die Aktualisierung leistungsmotivierten Verhaltens gewährleisten 
(Thome, 1998; Neugebauer, 1997). 
122 Bereits für die zweite Phase der Kommerzialisierung sollten unternehmerspezifische Kompetenzen und Eigenschaften 
darauf ausgerichtet sein, zu lernen „.how to make the product work well and (..) how to produce it beyond the model shop 
prototype approach of the first stage“ (Kazanjian, 1988, S. 263). Für spätere Unternehmensphasen kann festgehalten wer-
den, dass mit zunehmender Unternehmensgröße Probleme entstehen, die ein weites Spektrum unternehmerischer Kompe-
tenzen zur Bewältigung erfordern. Insbesondere managerspezifische Fähigkeiten mit kaufmännischen Schwerpunkten 
(Controlling, Marketing, Unternehmensführung etc.) sind gefragt, „to produce, sell, and distribute its product in volume and 
to avoid being shaken out of the market as ineffective and inefficient. Under pressure to attain profitability, a venture must 
carefullybalance profits against future growth [and to manage] a growth of hierachy, an advent of functional specialization, 
and a move toward adding professionally trained, experienced people. (...) With the increase in personell, it was necessary 
to establish more formalized structures and reporting mechanisms“ (Kazanjian, 1988, S. 264).  



Cord Siemon: Unternehmertum in der Finanzwirtschaft 

 52

sonders hohes Reflexionsvermögen über eigene Stärken und Schwächen und es ist nicht verwunder-
lich, dass Coaching-Programme hier einen wichtigen wirtschaftspolitischen Anknüpfungspunkt darstel-
len. Diese ermöglichen solchen Gründern einen bezahlbaren Resonanzboden, aus dem auch pragma-
tische Hilfestellung unterschiedlichster Art (Know-How, Netzwerkkontakte etc.) resultieren kann. 
Um der Vielfalt an strukturellen Kopplungen zur Unternehmensumwelt in den verschiedenen Phasen 
gerecht zu werden, sind Lernkategorie der Selbstreflexion und Durchsetzunsgkompetenz (Lernen 3 und 
2) unentbehrlich. Gerade jene evolutorischen Fähigkeiten rücken die Frage in den Fokus, ob infolge 
perzepierter typologischer oder fähigkeitsbezogener Defizite Vielfaltsinput durch die Aufnahme neuer 
Gesellschafter (Wagniskapitalisten, Business Angels), Inanspruchnahme von Unternehmensberatern  
– samt der damit verbundenen Probleme im Zusammenhang mit „konstruktivistischer“ Wissensvermitt-
lung und unternehmensinterner Implementierung – oder durch Akquisition unternehmerisch denkenden 
Humanvermögens („Intrapreneurship“) erforderlich ist oder nicht. Komponenten des Zeitmanagements, 
der Delegationsfähigkeit, aber auch der Kommunikationsfähigkeit bei unternehmensinternen und  
-externen strukturellen Kopplungen rücken in den unterschiedlichsten Phasen und Ausprägungen in 
den Vordergrund. Evolutorische Kompetenzen zur Überwindung von Gründungshemmnissen sind nicht 
ausreichend, sondern müssen unter den phasenspezifischen Besonderheiten der Unternehmensent-
wicklung immer wieder neu entfaltet und zum Einsatz gebracht werden, um den frühzeitigen Unterneh-
mertod zu vermeiden. Miners Betrachtung zeigt, dass typologische Vielfalt in einem Unternehmen für 
die Herausforderungen in unterschiedlichen Entwicklungsstadien unabdingbar ist, d.h. auch beim  
Übergang von informellen zu formellen Organisationsmustern, die systemtheoretisch das Problem von 
Komplexitätseinbußen infolge starrer Regelwerke und Unbeweglichkeiten beinhalten, während sich 
gleichzeitig Größenvorteile (Economies of Scale, Diversivikationsmöglichkeiten usw.) einstellen (Bhidé, 
2002, S. 216ff.).  
Gründungs- und Insolvenzstatistiken geben – wenngleich mit zahlreichen methodischen Problemen 
behaftet123 – aufschlussreiche Hinweise zur Lebenserwartung neugegründeter Unternehmen (Tab. 5). 
Geht man davon aus, dass mit der Unternehmensgründung i.d.R. ein mittel- bis langfristiges ökonomi-
sches Unternehmerdasein von ca. 20-30 Jahren angestrebt wird, so weisen die Mortalitätsraten bzw. 
Überlebensquoten darauf hin, dass der frühzeitige, unfreiwillige Unternehmertod kein nationales, zufäl-
lig auftretendes Phänomen darstellt. Ungefähr 30 bis 50 % der Unternehmensgründungen scheinen 
große Schwierigkeiten zu haben, überhaupt die ersten fünf Jahre zu überstehen.124 Was solche Grün-
dungsstatistiken für potentielle Investoren, insbesondere für Finanzintermediäre, bedeuten, liegt auf der 
Hand: Nicht nur, dass sich Gründungsunternehmen durch kleine Losgrößen im Finanzbedarf charakte-
risieren lassen und bei der Kreditwürdigkeitsprüfung und Stellung von Sicherheiten mindestens soviel 
Prüfungskosten verursachen wie großvolumige Kreditanträge etablierter Unternehmen. Nein, sie sind 
auch mit einem überdurchschnittlich hohen Insolvenz- und damit auch Kreditausfallrisiko behaftet. Dies 
führt zu den altbekannten Problemen beim Umgang mit statistischen Fehlern 1. und 2. Art, für die po-
                                                 
123 Einige methodische Probleme seien angeführt: Generell scheint der Erstellung aussagekräftiger, international ver-
gleichbarer Gründungsstatistiken bis dato nur stiefmütterliche Beachtung zuzukommen (Just, 2000, S. 11; Lessat et al., 
1999; Brüderl, Preisendörfer und Ziegler, 1998, S 67). Entweder wird dem jedoch kaum Bedeutung beigemessen oder es 
kommen unterschiedliche Verfahren mit unterschiedlichen Präzisionsgraden bei der Kohorten-Auswertung zur Anwendung. 
Da Exitenzgründungsstatistiken meist keine aussagekräftige Basis für die Ziehung von brauchbaren Stichproben neuge-
gründeter Betriebe darstellen, ist Vorsicht mit Blick auf voreilige Schlussfolgerungen angebracht. So resultiert ein Ver-
gleichbarkeitsproblem daraus, dass die in der Tabelle herangezogenen Daten sich nicht auf ein einheitliches Gründungsjahr 
beziehen, sondern eine Spanne von 1980 (Großbritannien) bis 1987 (Italien) aufweisen, so dass spezifische konjunkturelle 
Effekte die Interpretation erschweren. Verwiesen sei ferner auf die unterschiedliche Erfassung von sog. „Sternschnuppen-
gründungen“, die bereits innerhalb von sechs Monaten beim Gewerbeamt abgemeldet wurden und das Kohorten-Design 
somit beeinflussen (Wanzenböck, 1998, S. 129). Die retrospektive Befragung zielt darüber hinaus auf Zeiträume ab, die z.T 
deutlich über 4 Jahre hinausgehen und somit hohe Anforderungen an das Erinnerungsvermögen stellen. Dazu kommt, dass 
insbesondere gescheiterte Existenzgründer im Rahmen von Befragungen oftmals Blockaden oder emotionales Gehadere 
an den Tag legen, so dass selbstkritische Reflexionen über biographische Unglücksepisoden zur wissenschaftlichen 
Auswertung nur unter Vorbehalten herangezogen werden können (Brüderl, Preisendörfer und Ziegler, 1998, S 67, Fn. 2; 
Woywode, 1998, S. 100). Es existiert zudem ein generelles Problem der unterschiedlichen Handhabung bei der Erfassung 
und Abgrenzung von originären Gründungen und reinen Übernahmen existierender Unternehmen durch neue Gesell-
schafter. Ferner werden für statistisch erfaßte Unternehmensgründungen und -entwicklungen entweder keine oder kaum 
vergleichbare Differenzierungen nach Branche oder Innovationsgrad vorgenommen, die bspw. Aufschluss über den Impuls 
auf die wirtschaftliche Entwicklung und den damit verbundenen positiven bzw. negativen Wachstumswirkungen geben kön-
nte. Zum Problem der definitorischen Begriffsabgrenzung (junge Technologieunternehmen, technologieorientierte 
Unternehmen, kleine- und mittlere Unternehmen u.a.) und der damit verbundenen Zuordnungs-, Interpretations- und Ver-
gleichbarkeitsproblematik siehe Lessat et. al. (1999, S. 7ff.), die für Deutschland bis Ende der 90er Jahre eine vergleich-
sweise positive Entwicklung der Gründungsdynamik sehen, für innovativere Gründungen jedoch eine rückläufige Tendenz 
konstatieren (ibid, S. 25ff.).  
124 Empirisches Material existiert dazu in Hülle und Fülle. Siehe dazu vor allem de Geus (1998, S. 17ff.; m.w.N.). 
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tenzielle Investoren wirksame Heuristiken zur erfolgreichen Komplexitätsreduktion finden müssen. Das 
Risiko der adversen Selektion ist im Rahmen von Gründungsfinanzierungen, v.a. bei innovativen Un-
ternehmen, immens hoch. Unter Investoren, insbesondere unter Wagniskapitalisten, kennt man in die-
sem Zusammenhang als „Living Dead“-Problem (Ruhnka, Feldman und Dean, 1992). Es handelt sich 
um vom Tod bedrohte Portfoliounternehmen, die – ohne weitere Finanzspritze – für den Investor zum 
Abschreibungsfall zu werden drohen, jedoch gleichzeitig eine Gefahr darstellen, infolge weiterer Kapital-
injektionen noch lange Zeit als lebende Leichen mit moderaten Renditebeiträgen durch das Portfolio 
geschleppt werden zu müssen. Soll man sich als Investor durch konsequente Realisierung von Total-
verlusten von solchen Investments loslösen und damit den Friedhof junger Insolvenzunternehmen 
ausweiten oder in der Hoffnung an die Realisierbarkeit erneut gut vorgetragener Sanierungskonzepte  
– voll von optimistischen Zukunftsprognosen und Versprechungen – Gefahr laufen, gutes Geld dem 
schlechten hinterherzuwerfen, um das Unternehmen u.U. später dann doch (mit nunmehr höherem Ka-
pitalausfall) beerdigen zu müssen? Insbesondere Wagniskapitalisten sind aufgrund der hohen Spezifität 
der Investitionen, der immanent hohen Markt- und Verhaltensrisiken der Finanzierungsbeziehungen 
und des besonderen Exit-Problems einer Venture Capital-Finanzierung besonders hart von diesem „Li-
ving Dead“-Problem betroffen.125 

Tabelle 5: 5 Jahre nach der Gründung – Überlebensquoten von Unternehmen in der EU 

EU-Mitgliedstaat Überlebensquote 
BRD (ohne DDR) 63 % 
Dänemark 58 % 
Finnland 55 % 
Frankreich 48 % 
Großbritannien 47 % 
Irland 57 % 
Italien 54 % 
Luxemburg 45 % 
Norwegen 53 % 
Österrreich 72 % 
Portugal 47 % 
Schweden 59 % 

Quelle: Wanzenböck, 1998, S. 130 (m.w.N.) 

Obwohl Living Deads zum „normalen“ finanzunternehmerischen Alltag zählen, spiegeln sie die Kern-
problematik der Finanzierungsproblematik von Existenzgründern wieder: Investoren schrecken vor 
Gründungsfinanzierungen und v.a. vor Nachfinanzierungen aus finanzunternehmerischen Gewinnkal-
külen, die sie vor ihrem jeweiligen Handlungsparadigma konstruieren, häufig zurück. Von Gründern 
wird gerade bei Finanzintermediären das zögerliche Verhalten bei der Gründungsfinanzierung oft als 
Gründungs-/Innovationshemmnis angeführt und die oft nicht gerade zimperlichen Methoden, die man-
che Investoren bei unvorhersehbarem Nachfinanzierungsbedarf an den Tag legen, sind hinlänglich be-
kannt. Handelt es sich hier um einen Marktversagenstatbestand? Versagen Investoren und/oder Grün-
der bei der Kapitalallokation? Lässt sich Selbstevolution von außen durch Politik, Trainer, Lehrer etc. 
positiv beeinflussen? Aus konstruktivistischer Sicht sind solche Fremdeinwirkung ihrer Effektivität tat-
sächlich schwierig einzuschätzen, da der Steuerbarkeit komplexer, autopoietischer Systeme über Input-
logik Grenzen gesetzt sind. Spätestens an dieser Stelle stellt sich die schwierige und konkrete Frage 
der Notwendigkeit, der Rechtfertigung, der Möglichkeit und der Effektivität staatlicher Eingriffe, um Inno-

                                                 
125 An den Börsen kennen Aktionäre dieses Problem „zuckender Zombies“ auch, wie die Wirtschaftswoche (Ausg. 19 vom 
03.05.2001, S. 132) berichtet. Einstige Hoffnungsträger, die durch Veröffentlichung schwacher Bilanz-oder Quartalsergeb-
nisse und/oder durch windige Geschäfte und Bilanzmanipulationen auffällig wurden und im Zuge dessen drastische Bewer-
tungseinbußen hinehmen mussten, werden zum Spielball der Spekulanten. Schwankungen von wenigen Cent je Aktie ver-
ursachen horrende prozentuale Verschiebungen des Aktienkurses – nach oben, aber v.a. auch nach unten. Ein Anleger der 
Aktienpakete zu Boomzeiten erworben hat und Kursverluste von bis 90 % (und mehr) hinnehmen musste, müsste – voraus-
gesetzt, die Firmen existieren noch und sind noch gelistet – Kurssteigerungen von über 1000 % realisieren, um den Ein-
standskurs wieder zu erreichen. 
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vationen und/oder Unternehmensgründungen durch Bereitstellung öffentlicher Güter zu unterstützen 
und auch hier gilt die bekannte Weisheit von Immanuel Kant: Das Praktischste, was es gibt, ist eine gu-
te Theorie. Gerade Hans Albert hat bspw. immer auf die Bedeutung der Wissenschaft für die Praxis 
hingewiesen und prägte in diesem Zusammenhang das Begriffspaar „Aufklärung und Steuerung“. Wel-
che Theorie soll jedoch herangezogen werden, um wirtschaftspolitische Handlungsempfehlungen zu 
liefern? Spätestens hier löst sich die scheinbare Eintracht der an Schumpeter orientierten Wachstums-
paradigmen auf. Während die inputlogischen Argumente der neoklassischen Wachstumstheorie v.a. 
Allokationsstörungen als „Inputbremse“ betrachtet, die es unter Berücksichtigung der wohlfahrtsökono-
mischen Theorie des Marktversagens zu lösen gilt126, wirft die evolutionsökonomische Perspektive ein 
anderes Licht auf die Theorie öffentlicher Güter. Es scheint dabei prinzipiell zweifelhaft, ob sich evoluto-
rische Problemstellungen mit dem neoklassischen Rüstzeug zur Behebung von Marktversagentat-
beständen einfangen und lösen lassen. Schumpeter selbst hat sich stets elegant aus der Affäre gezo-
gen, wenn es darum ging, zu innovationspolitischen Fragen Stellung zu nehmen: 

„Zunächst muß ich bekennen, daß ich keine Apotheke führe. Ich kann keine Pülverchen verschrei-
ben, und ich kenne keine fertigen Rezepte für alle auftauchenden praktischen Probleme. Denn die-
se Probleme sind größtenteils politischer Natur. Sie müssen selbst wissen, was sie tun wollen. Sie 
müssen dafür kämpfen und selbst entscheiden, was sie fördern und was sie untergehen lassen wol-
len. Ein Ökonom eignet sich kaum dafür, über diesen Aspekt irgendeines Gegenstandes zu reden. 
Das einzige, was er tun kann und was ich nach bestem Wissen zu leisten versuche, ist, das Pro-
blem aufzuzeigen, so wie es sich mir darstellt“ (zitiert in Swedberg, 1994, S. 189). 

Für solche und ähnlich vagen bzw. distanzierten Äußerungen ist Schumpeter oft kritisiert worden (siehe 
dazu v.a. die Anmerkungen seines Schülers James Tobin, 1991). Und so speist sich auch die allgemei-
ne Reserviertheit seitens der Wissenschaft und Politik gegenüber dem evolutionsökonomischen Para-
digma v.a. allem daraus, dass es sich selbst als Bestandteil einer „inexakten Wissenschaft“ (Mill) ver-
steht und keine einfachen, berechenbaren und einheitlichen Werkzeuge zur Behebung der als störend 
empfundenen Wirtschaftsphänomene zur Verfügung stellt. Innovationslogisch spricht zwar i.d.R. nichts 
dagegen, die statische Welt effizient zu gestalten. Entwicklungsdynamisch repräsentieren die reduktio-
nistischen Modelle der neoklassischen Theorie jedoch eine Anmaßung von theoretischem Wissen und 
eine wirtschaftspolitisch kurzsichtige Strategie (Röpke und Stiller, 2006, S. XVII). Nicht-triviale Systeme 
haben nämlich autopoietischen Charakter und lassen sich nicht direkt und beliebig steuern. Oder, um 
eine gängige Floskel zu bemühen: An die Tränke geführte Pferde lassen sich nicht zum Saufen zwin-
gen. 
Für innovations- bzw. gründungspolitische Überlegungen ist es ratsam, sich das evolutorische Argu-
ment noch einmal vor Augen zu halten. In die Innovationsfunktion kann man hineinevolvieren, daher ist 
das Schumpeter-Argument vom entwicklungs- und wachstumsverursachenden Gründungsunterneh-
mer auch wirtschaftspolitisch viel breiter zu betrachten. Natürlich ist der insolvenzbedingte Marktaustritt 
ein systemimmanenter Bestandteil in evolutionären Wettbewerbsprozessen, darauf haben auch Ord-
nungsökonomen wie Eucken, Böhm oder Müller-Amarck immer wieder hingewiesen (siehe dazu Kap. 
IV.2.2.2 (3)). Ein kapitalistisches System, dem die Gründungsdynamik fehlt (oder ausgeht), mangelt es 
jedoch an einer Kultur des Sähens und ohne Saat bleiben die Früchte jener Schumpeterschen Kondra-
tieff-Dynamik aus, welche die Entwicklung und das Wachstum einer Gesellschaft (und ihrer strukturell-
gekoppelten Unternehmenssysteme) über Jahrzehnte bestimmen. Wer erntet, ohne zu sähen, der ver-
liert das Gespür für die Notwendigkeit einer Unternehmerlandschaft, die mit Unsicherheit umgehen 
kann. Daher benötigt man eine Wirtschaftspolitk, die sich an ordnungs- bzw. evolutionsökonomischen 
Leitlinien (Kap. II.1.2) orientiert, um an der Kondratieff-Dynamik zu partizipieren. Dabei muss bei aller 
Skepsis am inputlogischen Förderansatz konstatiert werden, dass eine evolutions-/bzw. innovationslo-
gische Wirtschaftspolitik eine Reihe theoretischer und pragmatischer Fragen aufwirft. Luhmanns Sys-
temtheorie ist nämlich bspw. im Zusammenhang der (wirtschafts-) politischen Steuerbarkeit aufgrund 
seiner „Radikalisierung, Zuspitzung und Vereinfachung“ (Scharpf, 1989, S. 10) scharf kritisiert gewor-
den.127 Diesen Steuerungsskeptizismus bringt Luhmann (1988, S. 337) selbst deutlich zum Ausdruck: 

                                                 
126 In der neoklassischen Wachstumstheorie läuft die Argumentation seit eh und je über die Theorie der öffentlichen Güter 
(„Marktversagen“). Die damit verbundenen Möglichkeiten und Problemfelder der interventionistischen Steuerbarkeit sind seit 
langem bekannt. Im Rahmen der systemtheoretischen Ausführungen zur neoklassischen Neuen Wachstumstheorie haben 
wir die produktionstechnologische Trivialisierung und den inhärenten Steuerungsoptimismus kritisch diskutiert (Kap. II.1 und 
Kap. II.2.1). Zur grundsätzlichen Problematik der neoklassischen Theorie des Marktversagens siehe Otter (2005, S. 149ff.; 
m.w.N.). Dort wird insbesondere die Analogie zwischen öffentlichen und privaten Gütermärkten mittels eines Instrumentari-
ums, welches für die privatwirtschaftliche Sphäre entwickelt wurde, prinzipiell in Frage gestellt.  
127 „Folgt man Luhmann, so hätte die Suche nach den Bedingungen größerer oder geringerer Steuerungsfähigkeit ihr Ende 
gefunden“ (Scharpf, 1989, S. 11).  
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„Das politische System kann (...) nur sich selbst steuern (...). Daß dies geschieht und wie dies ge-
schieht, hat ohne Zweifel gewaltige Auswirkungen auf die Gesellschaft (...). Aber dieser Effekt ist schon 
nicht mehr Steuerung und auch nicht mehr steuerbar“. Komplexität und Autopoieses machen die Steu-
erbarkeit demnach unmöglich; jedes Funktionensystem orientiert sich an den eigenen Unterscheidun-
gen und kein Steuerungsversuch kann diese Differenzen aufheben oder auch nur überbrücken (Luh-
mann, 1988, S. 346). Die prinzipielle Störungsmöglichkeit autopoietischer Systeme wird von Luhmann 
(1997, S. 144f.) jedoch (widersprüchlicherweise) explizit herausgestellt.128 Selbst wenn man der umstrit-
tenen Sichtweise Luhmann folgt und gesellschaftliche Systeme funktionalistisch-holistisch interpretiert, 
wird der Wirtschaftspolitiker fragen, „in welcher Hinsicht das autopoietische System geschlossen ist und 
in welcher Hinsicht offen für Umwelteinflüsse, insbesondere aus der Politik“ (Ebert, 1999, S. 168). Luh-
mann selbst (1988, S. 346) nimmt keine ganz einheitliche Position ein. Er schließt nicht aus, dass Politik 
steuernd in einer Weise operieren könne, dass sie einen Rahmen schaffe, „die sich auf die Programme 
und damit auf die Selbststeuerung der Wirtschaft auswirken“. Luhmanns Theorie kann zudem auch „nur 
eine spezifische, subjektive Betrachtungsweise sein, die anderen nicht überlegen ist bzw. sein kann“ 
(Schaaf, 2000, S. 96). Das Problem des evolutionsökonomischen Paradigmas liegt in der vielfältigen 
Auslegbarkeit der Theorieelemente für die praktische Umsetzung. Mit dieser Vielfalt an Konstruktionen 
muss man als Evolutionsökonom leben und man muss, wie Schumpeter (siehe obiges Zitat) auch den 
Mut haben, auf diesen Vielfaltsaspekt hinzuweisen. Die Kriterien einer effektiven und erfolgreichen 
Wirtschaftspolitik sind auf der Bevölkerungsseite nicht nur sehr unterschiedlich, sondern auch interes-
sen- und paradigmaabhängig. Damit stellen sich eine Reihe politökonomischer Problemstellungen 
ein.129  
Witt (2003) wirft zu einer an evolutorischen Prinzipien ausgerichteten Wirtschaftspolitik drei Kernfragen 
auf: Was tut die Politik? Was könnte die Politik tun? Was sollte die Politik tun? Dazu einige Anmerkun-
gen: Aus evolutionsökonomischer Sicht ist es wirtschaftspolitisch bedeutsam, ob man die entwicklungs-
logischen Aspekte der Kondratieff-Dynamik akzeptiert und daran (auch unter sozialpolitischen Ge-
sichtspunkten) partizipieren möchte, um einen Entwicklungspfad, der über Jahrzehnte das ökonomi-
sche Geschehen beeinflusst, nicht zu verpassen. Bereits die Konzentration auf inkrementale Innovatio-
nen beinhaltet Gefahren evolutorischer Pfadabhängigkeiten, die jenseits der durch Basisinnovationen 
gestützten langen Wellen peu a peu in eine entwicklungs- und evolutionslogische Sackgasse münden 
können (sog. „Innovationsdilemma“; siehe dazu Christensen, 2005). Entsprechend sollte eine evoluti-
onslogische Wirtschaftspolitik den Besonderheiten der jeweiligen historischen Ausgangssituation Rech-

                                                 
128 An anderer Stelle heißt es bei Luhmann (1999, S. 123), dass Wirtschaftsorganisation als autopoietisch-geschlossene 
Systeme zu verstehen sind, „die sich an internen Vorstellungen über die Möglichkeiten der Fortsetzung ihrer Selbstrepro-
duktion orientieren, eine bestimmte Unternehmensgeschichte fortschreiben, bestimmte >>kritische Größen<< beachten 
(und andere außer acht lassen) und von daher bestimmen, was für sie ein sinnvolles Risiko ist“.  
129 In demokratisch organisierten politischen Systemen findet die Interessen- und Paradigmenvielfalt der Bevölkerung bspw. 
insofern Eingang in die politische Sphäre, als um Wiederwahl bemühte Politiker ihre Entscheidung nicht immer frei treffen 
können und eigene Interessen verfolgen. Diesbezüglich existieren eine Erwartungslücke seitens der breiten Öffentlichkeit 
und ein Knowing-Doing-Gap innerhalb des Subsystems „Politik“. Viele Politiker wissen um die langfristige Vorteilhaftigkeit 
der Innovationslogik, dürfen, können oder wollen aber keine innovationslogische Wirtschaftspolitik kommunizieren bzw. im-
plementieren. Die gescheiterten Versuche der sog. „Lissabon“-Strategie offenbaren die polit- und ordnungsökonomischen 
Problemfelder der Implementierung einer nachhaltigen, innovationsorientierten Wirtschaftspolitik. Mit der 2000 verfassten 
Strategie wurde zwischen den Mitgliedstaaten auf einen Zeitraum von zehn Jahren das Ziel formuliert, durch eine innovati-
onsorientierte Wirtschaftspolitik an die Leistungsfähigkeit des amerikanischen Wirtschaftssystems heranzurücken. Der 2005 
veröffentlichte Zwischenbericht und der sog. „Kok-Bericht“ (2003) offenbaren in entmutigender Weise die Verfehlung der 
selbstgesetzten Ziele. Zu den politökonomischen Anreizproblemen einer langfristig ausgerichteten Wachstumspolitik in 
Deutschland siehe bspw. Zimmermann (2003). Die oft formulierte wirtschaftspolitische Maxime einer stärkeren Innovation-
sorientierung stellt daher oft ein strategisches, weil politökonomisch motiviertes, Lippenbekenntnis dar, dem i.d.R. politische 
Feigenblattprogramme entspringen. Andere Politiker fokussieren sich dagegen auf eine inputlogische Innovationspolitik und 
setzen dabei Wissenschaftsförderung und die Produktion von Patenten und Humanvermögen – analog zum Gedankenge-
bäude der „Neuen Wachstumstheorie“ – mit Innovationspolitk gleich. Dass Wachstum und Entwicklung offenbar nicht das 
Ergebnis einer „trivialen Input-Output-Maschinerie“ ist, haben die Erfahrungen der auf Kapitalstimulation und -akkumulation 
gerichteten Wachstums- und Entwicklungspolitk in Ostdeutschland in den 90er Jahren (ca. 1 Billionen Euro) gezeigt. „Capi-
tal widening“ in Reinkultur (plus Investitionen in die Humanvermögensbildung und öffentliche Infrastrukturen). Im Ergebnis 
haben diese Bemühungen leider keine blühenden Landschaften hervorgebracht, sondern vielmehr leerstehende Immobilien 
und verärgerte Investoren, denen über Abschreibungsvergünstigungen hinaus kaum lukrative und nachhaltige Mieteinnah-
men zugeflossen sind. Evolutionslogisch ist das nicht verwunderlich: „Systeme sind nur eingeschränkt von außen zu beein-
flussen und zu steuern. Input-Output-Denken greift nicht. Eine Wirtschaft mit Routine- und Arbitrageunternehmern lässt sich 
durch Hilfsprogramme nicht entwicklen. Es mangelt nicht an Unternehmertum schlechthin, die unternehmerische Spanne ist 
breit. Die unternehmerische Tiefe lässt zu wünschen übrig. Allokative Masse kann niemals innovative Qualität ersetzen“ 
(Röpke, 2002, S. 104f.). 
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nung tragen, um sich für die Kondratieff-Dynamik entsprechend zu positionieren.130 Dazu gehört – im 
Anschluss an Luhmann – bspw. eine funktional ausdifferenzierte politunternehmerische Perspektive, in 
der Politik als Subsystem des Gesellschaftssystems zu verstehen ist und gleichzeitig als Bindeglied für 
andere Subsysteme (Wirtschaft, Wissenschaft) fungiert. Insbesondere von Hayeks Warnung vor einer 
„Anmaßung von Wissen“ (1975) hat für die genannten wirtschaftspolitischen Fragestellungen besonde-
re Bedeutung, denn sein Schaffen hat (im Anschluss an die im Kern kybernetisch angelegten Überle-
gungen von Adam Smith) der Wirtschaftswissenschaft den Zugang für eine systemtheoretische Be-
trachtung der Funktionstüchtigkeit von Wirtschaftssystemen eröffnet (siehe Kap. II.2.1). Der Wettbe-
werb koordiniert dabei im Rahmen eines Entdeckungsverfahrens (oder eines „Hypothesentests“: siehe 
Kerber 1997; Witt, 1995) dezentral verteiltes Wissen und löst damit Informations- und Motivationsprob-
leme. Nimmt man sein Anmaßungsargument ernst, so sollte es nicht für einen wirtschaftspolitischen 
Nihilismus herangezogen werden. Man kann schließlich auch nicht wissen, ob nicht interventionistische 
Lösungen bspw. in Kombination mit privatwirtschaftlichem Wirken brauchbarere bzw. wünschenswerte-
re Ergebnisse erzielen können und es wäre Anmaßung, diesbezüglich auf ein wirtschaftspolitisches La-
boratorium zu verzichten.131 Dahinter steht das Gesetz von Ashby: Evolutorische Wirtschaftspolitik 
muss, auf sich selbst angewendet, innerhalb des Spektrums „Interventionismus“ und „Nihilismus“ immer 
eine Vielfalt an Problemlösungen in Erwägung ziehen, um den Erfordernissen der von Vielfalt gekenn-
zeichneten Entwicklungs- und Kondratieff-Dynamik gerecht zu werden. „Evolutorische Wirtschaftspolitik 
sollte daher konzeptionell eine offene Programmatik repräsentieren (Polyperspektivität)“ (Ebert, 1999, 
S. 79). Die alte industriepolitische Strategie „picking the winners“ weicht der entwicklungslogischen Stra-
tegie „Teilhabe am nächsten Kondratieff“ bzw. muss letztere integrieren, um dynamische  
X-Ineffizienzen zu bewirken. Ein Politiker, der im evolutionsökonomischen Paradigma nach einheitlichen 
Kriterien und Wundermitteln für eine „effiziente“ Wirtschaftspoltik sucht, positioniert sich so falsch wie ein 
Vegetarier auf der Suche nach Heil in einem Schlachthaus.  
Aus evolutorischer Sicht spielen die unternehmerischen Elemente in der politökonomischen Sphäre da-
bei eine wesentliche Rolle, um das Wissenschafts- und Wirtschaftssystem entwicklungs- und evoluti-
onslogisch strukturell stärker zu koppeln. So stellen die theoretische und praktische Hinwendung zu den 
„unternehmerischen“ Dispositionen von Politikern (Witt, 2003) und zu einer zielführenden Implementie-
rung von Anreizwirksystem im Politiksystem (Zimmermann, 2003) zentrale Fragen einer evolutionsöko-
nomisch ausgerichteten Wirtschaftspolitik dar. Es lässt sich aber auch argumentieren, dass Schumpe-
ter und Keynes sich als theoretische Grundlage für die Wirtschaftspolitik nicht ausschließen müssen  
(Erixon, 2005). Im Gegenteil innovationsinduzierte Multiplikatoren vom Typ Keynes (und vom Typ 
Heuss) sind wichtige Begleiterscheinungen evolutorischer Prozesse. Als allgemeines Problem resultie-
ren aus diesem Ansatz natürlich die gleichen ordnungs- und finanzpolitischen Probleme wie für die 
praktische Umsetzung der neoklassischen Theorie des Marktversagens auch. Aus evolutorischer Sicht 
ist es, auch vor dem Hintergrund des Postulates eines „sorgsamen Umganges mit Steuermitteln“, be-
deutsam, dass ein intransparenter Förderdschungel nicht nur Bürokratiekosten, Mitnahmeeffekte etc. 
verursachen kann, sondern auch Arbitragegeister mit geringer Wertschöpfungskraft zum Leben weckt, 
wenn es darum geht, staatliche Subventionen oder Steuerschlupflöcher „optimal“ zu nutzen (Schneider, 
1987, S. 535). Auch hier wird deutlich, dass eine evolutorische Wirtschaftspolitik mit unternehmeri-
schem Denken und Handeln zu tun haben muss, um auf das Gesamtsystem Wirtschaft (und dessen 
Subsysteme) innovationsstimulierend einzuwirken. Gerade wirtschaftspolitische Anreize für Arbitrage-
unternehmertum können innovative und evolutorische Kräfte lähmen (Röpke, 1977, Kap. IV; 1990).  

                                                 
130 Deutschland hat beim Übergang vom 4. zum 5. Kondratieff den Anschluss an das Innovationssystem zu großen Teilen 
verloren. Noch gravierender stellen sich die Umsetzungsprobleme bei der Verwertung von Wissen für den 6. Kondratieff 
dar. Interessant ist, dass insbesondere in einem Transformationsland wie Estland die Politik für eine an Schumpeter (und 
seinen evolutionsökonomischen Zöglingen) orientierte Innovationspolitik sehr aufgeschlossen ist (Tiits, Kattel, Kalvet und 
Kaarli, 2003). 
131 Sie dazu auch Koch, der zudem den konstruktivistischen Aspekt dieses Arguments herausstellt: „Die Handelnden >>er-
proben<< unterschiedliche Modelle über die Beschaffenheit einer subjektunabhängigen Realität, weil nicht beweisbar ist, ob 
ein Modell endgültig richtig oder falsch ist. Eine Theorie evolutorischer Wirtschaftspolitik kann deshalb nicht voraussetzen, 
daß alle Akteure das gleiche Modell für ihr Handeln unterstellen. Der Theoretiker kann nicht sein eigenes oder das seiner 
wissenschaftlichen Schule als einzig relevantes annehmen, sondern muß eine Vielzahl denkbarer Alternativen zulassen, die 
sich aus seiner Perspektive auch widersprechen können. Diese Vorgabe für eine evolutorische Handlungstheorie ist mit den 
Annahmen der Theorie der rationalen Erwartungen unvereinbar. Die Theorie rationaler Erwartungen nimmt unter anderem 
an, daß Wirtschaftssubjekte das korrekte Modell der Realität kennen und daß sämtlichen für ihre Entscheidungen relevan-
ten Informationen vor dem Hintergrund dieses Modells die ökonomisch richtige Bedeutung zugewiesen wird“ (Koch, 1996, 
S. 24). 
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Wenngleich eine direkte Steuerbarkeit nicht-trivialer, d.h. komplexer, autopoietischer Systeme nicht 
möglich ist, so können Systeme (und ihre Subsysteme) über die Parameter „Dürfen“ (Handlungsrech-
te), „Können“ (Kompenzen) und „Wollen“ (Motivation) gestört und damit indirekt – auch innovationslo-
gisch in Richtung Kondratieff-Dynamik – gesteuert werden (Röpke, 1987). Von ordnungsökonomi-
schem Interesse ist in diesem Zusammenhang das sog. „magische Dreieck“ von Oppenländer (1988, 
S. 244ff.), der die „Stabilisierung der Erwartungen“, die „Stützung des Potentials“ und die „Förderung 
des Strukturwandels“ als Eckpfeiler einer Politik zur Unterstützung des Innovationsverhaltens von Indi-
viduen, Organisationen und Volkswirtschaften benennt.132 Dem liegen die im evolutorischen Zusam-
menhang erörterten ordnungsökonomische Leitideen evolutionärer Wettbewerbsprozesse zugrunde, 
die dem neoklassischen „Marktstruktur-Marktergebnis-Marktverhalten“-Paradigma entgegenstehen 
(„Wettbewerb als Hypothesentest“, „Kontinuum effizienter Unternehmensgrößen“ etc.; siehe dazu Kap. 
II.1). Insbesondere über die Handlungsrechte verfügen staatliche Institutionen über erhebliches Stö-
rungspotential, um die Evolutions-/Innovationsfunktion anzuregen bzw. zu stabilisieren (Röpke, 1977, 
Kap. IV; Röpke, 1983; Koch, 1996; Hamm, 1987).133 Dahinter steht die förderpolitische Strategie, über 
institutionelle Wege (ggf. unterstützt durch finanzielle Ressourcen) Einfluss auf die unternehmerischen 
Kompetenzen und Motivation zu nehmen. Um o.g. Binsenweisheit wieder aufzugreifen, würde dies be-
deuten: „Man kann das Pferd zum Wasser führen, aber man kann es nicht zum Trinken zwingen. Das 
Trinken ist seine Sache. Aber selbst wenn ihr Pferd durstig ist, kann es nicht trinken, solange sie es 
nicht zum Wasser führen. Das Hinführen ist ihre Sache“ (Bateson, 1982, S. 128). Anzusprechen wäre 
in diesem Zusammenhang die „unternehmerische“ Problematik des sog. „Knowing-Doing-Gap“ im 6. 
Kondratieff (siehe dazu ausführlich Kap. II.3.2.3). Mit zunehmender Wissensintensität in der von 
Schumpeter theoretisch begründeten Kondratieff-Dynamik steigt die Wissensintensität. Nano- und Bio-
technologien basieren zu 100% auf Hochschulwissen; letzteres kann (und darf) jedoch insbesondere in 
Deutschland von den jeweiligen Wissensproduzenten ökonomisch nicht verwertet werden. Eine hand-
lungsrechtliche Neuregelung des Hochschulwesens, Schaffung ethischer Spielräume für schöpferi-
sches Handeln und die Implementierung einer Gründer- und Innovationsdidaktik im Schumpeterschen 
Sinne, d.h. über die fachliche Vermittlung kaufmännischen Wissens (Lernen 1) hinausgehend, wären 
demnach zentrale wirtschaftspolitische Ansatzpunkte für Deutschland. Tatsächlich existieren mittlerwei-
le förderpolitische Ansätze, die auf eine stärkere Berücksichtigung pädagogischer Unternehmerdidaktik 
in Schule und Gründerzentren abzielt (Blenker, Dreisler und Kjeldsen, 2005; Röpke, 2005 b, 2002; 
Koch, 2003; Fiet, 2000a und b; Klandt, 1999, 1998). Die bisherigen Erfahrungen solcher Bemühungen 
im Hochschulsystem sind dabei überwiegend positiv (Franke und Lüthje, 2002). Hilfe zur Selbsthilfe 
bzw. Selbstevolution wäre somit die förderpolitische Strategie, um „das Pferd zur Tränke zu führen“. So 
scheint es bspw. lohnend, vor dem Hintergrund der konstruktivistischen Position zumindest zu hinter-
fragen, ob Eltern, Lehrer, Ausbilder, Professoren, Unternehmensberater gut beraten sind, auf Kinder, 
Schüler, Studenten und Unternehmer pädagogisch nach dem traditionellen Lehrprinzip „Input-Output“ 
einzuwirken.134 Daran schließen sich weitere Fragen an: Können Routineunternehmer zu Innovatoren 

                                                 
132 Oppenländer beruft sich in seinem Buch „Wachstumstheorie und Wachstumspolitik“ (1988) explizit auf die systemtheore-
tischen Erkenntnisse aus Röpkes „Strategie der Innovation“ (1977). 
133 Evolutionsökonomisch ist die ordnungstheoretische Perspektive über den Aspekt unternehmerischer Handlungsrechte im 
Zusammenhang mit dem Patenrecht, der Freihandelsdiskussion und dem Markt für Unternehmenskontrollrechte diskutiert 
worden (Röpke, 1977, 1983 und 1990). Für den 6. Kondratieff sind es momentan v.a. ethische Bedenken im Bereich der 
Bio- und Nanotechnologie, die das Innovationshandeln auf der Basis von Werturteilen beschränken (insbesondere Konti-
nentaleuropa) bzw. nicht beschränken (China). Für den Einfluss solcher Wertedebatten und daraus resultierender hand-
lungsrechtlichen Einschränkungen für den Ein- bzw. Ausstieg in die Kondratieff-Dynamik siehe Röpke (2003). Zum Einfluss 
von Werten auf die Unternehmenskultur und –verfassung siehe Bleicher (1995). Im Zuge der zunehmenden Wissensintensi-
tät und der zentralen Bedeutung des Wissenschaftssystems für die Kondratieff-Dynamik sind Rufe nach eine Reformierung 
des Hochchulwesens laut geworden (Röpke, 2002; Hamm, 1987), da die handlungsrechtlichen Restriktionen im Wissen-
schaftssystem bei der Wissensverwertung in Deutschland bereits Innovationsprobleme beim Übergang von dem 4. in den 5. 
Kondratieff verursacht haben. 
134 Die pädagogische Bedeutung der konstruktivistischen Implikationen wird v.a. beim Umgang und beim Steuerungsver-
such nicht-trivialer, autopoietischer Systeme deutlich. Sogenannte (oder selbsternannte) Experten sind durch ihre Konstruk-
tionen beschränkt, die Input-Output-Logik greift nicht (Frontalunterricht in der Schule, Besserwisserei eines Wagniskapital-
isten) und ist meistens sogar kontraproduktiv. Was für den Experten die beste Lösung ist, paßt bei seinen Schülern 
möglicherweise nicht in die innere Landkarte. Diesen pädagogischen Aspekt kann man mit „Unmöglichkeit instruktiver In-
teraktion“ umschreiben. Die Fruchtbarkeit des Expertentums für evolutorisches, konstruktivistisches Lernen beschränkt sich 
somit auf die bisherige Überlebensfähigkeit der inneren Landkarten der Experten; ihre langjährigen Erfahrungen beinhalten 
ein Reservoir an nützlichen Lösungen aus der Vergangenheit, resultierend aus sozialer Konstruktion mit anderen, welche 
sie via Kooperation bzw. Gesprächsmoderation – sofern entsprechend befähigt – bei Schülern als Hilfestellung bei der Er-
arbeitung eigener Lösungsvorschläge einbringen. Dieser Grundsatz „Hilf mir, es selbst zu tun“ ist bspw. im Schulalltag der 
sog. Montessori-Pädagogik verankert. Im Finanzierungskontext finden sich solche Überlegungen im Rahmen erfolgreicher 
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angelernt werden? Wie lernen Unternehmer sich selbst zu emanzipieren und bis dahin ungeahnte Un-
ternehmerwelten zu erschließen?  

„Im Rahmen der Evolutionslogik versuchen wir, den Handlungsspielraum des Unternehmers aus-
zuweiten, dem Unternehmer neue Wahlmöglichkeiten zu erschließen, in dem wir ihn für unterneh-
merisches Handeln befähigen, und ihm dadurch erlauben, die für unternehmerische Tätigkeit erfor-
derlichen Ressourcen (Geld, Zeit, Wissen, andere Inputs) selbstschöpferisch zu (be-) schaffen. 
Ressourcen oder der Zugang zu solchen, oder Widerstände und Schwierigkeiten im Innovations-
/Gründungsprozeß sind vor allem ein interaktionsbedingtes Phänomen. Förderung im Rahmen der 
Evolutionslogik zielt somit darauf, strukturelle Kopplungen aufzubauen, die eine schöpferische Teil-
habe in Innovationssystemen ermöglichen“ (Röpke, 2002 b, S. 19). 

Eine inputlogische Düngung der Gründungs- und Innovationszenerie ist oft zum Scheitern verurteilt, da 
bspw. die komplizierte Praxis der vorwiegend inputlogisch orientierten Innovationsförderung in Deutsch-
land135 und Förderprogramme vom Typ „Ich-AG“ evolutionslogisch i.d.R. nicht zielführend sind, hohe 
Bürokratiekosten verursachen, häufig falsche Anreize setzen und damit altbekannte finanz- und ord-
nungspolitische Probleme heraufbeschwören (Mitnahmeeffekte, Gießkannenprinzip, Crowding Out 
etc.).136 Arbeitslosigkeit durch Selbständigkeit zu substituieren, ist ein löblicher Gedanke, den sich die 
Bundesbehörden auch einiges kosten lassen. Warum sollte ein von Hartz IV bedrohter Arbeitsloser 
auch nicht unausgegorene, weil aus der Not heraus geborene Gründungsideen realisieren, wenn Mo-
nat für Monat der Weihnachtsmann kommt? Die Erfahrung in Deutschland hat gezeigt, dass das Gros 
der Ich-AGs wieder aufgibt, wenn die finanziellen Zuwendungen des Staates abnehmen.137 Ähnliche 
„Erfolge“ lassen sich auch für die Sonderinvestitionsprogramme der Kreditanstalt für Wiederaufbau 
(KfW) anführen138: Da Banken für die Finanzierung von Innovationen/Existenzgründungen kein finanz-
unternehmerisches Paradigma (mehr) besitzen, um aus diesem Geschäft lukrative Chancen-Risiko-
Einschätzungen so abzuleiten, dass daraus wirtschaftspolitisch wünschenswerte Schumpeter-Effekte 
resultieren, wird ein Teil dieser Risiken, abhängig nach Branche, Investitionscharakteristika, Grün-
dungsphase, über die KfW sozialisiert. Vor dem Hintergrund einer sorgsamen Verwendung öffentlicher 
Mittel – sozusagen als Tribut an Hayeks These der Nicht-Zentralisierbarkeit von Wissen – wird dabei 
stets der dezentrale Weg über die Hausbank beschritten. Gründer müssen somit zunächst die Haus-
bank überzeugen, die dann, nach banküblicher Prüfung der materiellen und persönlichen Kreditwürdig-
keit v.a. anhand von Geschäftsplänen mit mindestens dreijähriger Gewinnprognose (Fördervorauset-
zung!), über das Wohl und Wehe der Finanzierung entscheidet. In ca. 95 % aller Fälle akzeptiert die 
KfW die vorangegangene Kreditwürdigkeitsprüfung der Hausbank und zahlt aus. Die zu überwindende 
Hürde bleibt die Bank, die oft ablehnt, da sie bei der Kreditvergabe an Existenzgründungen auch unter 
Berücksichtigung der potentiellen Möglichkeit zu Abwälzung der Kreditausfallrisiken einfach zu viele 
Kosten sehen (und aus handlungsrechtlichen Erwägungen heraus sehen müssen!). Basel II und die 
Mindestanforderungen an das Kreditwesen (MaK) sind typische Stichworte, die an dieser Stelle bspw. 
für Deutschland zum Problemkreis des Verlustes finanzunternehmerischer Fähigkeiten von Banken an-
geführt werden können (siehe dazu Siemon, 2006 c und die Ausführungen im Kap. III.2.2.2 (3)). Die 
grundsätzliche Präferenz von Kreditinstituten für hohe Kreditsicherheiten und strukturelle Kopplungen 

                                                                                                                                                    
Kommunikationsbeziehungen zwischen Business Angels und Innovator/Gründer wieder. Business Angels sind evolu-
torische Lerner und Lehrer (siehe III.2.1.2 (32)). 
135 Zum komplizierten Prozedere bei der Beantragung von Fördermitteln für Forschungs- und Entwicklungsprojekte siehe 
Frantzen (in: Spiegel Online vom 09.02.2006). Insbesondere die öffentliche Förderung durch den mit 500 Millionen € gefüll-
ten Dachfonds und den rund 260 Millionen € starken Gründerfonds des Berliner Wirtschaftsministeriums ist in die Kritik ger-
aten. „Nur jeder fünfte private Geldgeber erwartet sich von der Staatsknete positive Impulse“ schreibt das Manager Magazin 
(Ausgabe 4/2006, S. 146) und zitiert einen alten Venture Capitalisten: „Da fließt das Geld in die falschen Firmen und ver-
sickert nutzlos“. Bereits bei Röpke (1977) und Hamm (1987) finden sich Argumente, die zeigen, dass Unternehmen, die sich 
auf den Umsetzungsprozess einer Innovation konzentrieren i.d.R. nicht die Zeit, die Ressourcen und die Lobby haben, um 
solche Förderprogramme anzuzapfen. 
136 Zudem können durch solche Subventionierungen nicht nur Mitnahmeeffekte, sondern auch Crowding-Out-Effekte auf 
den Risikokapitalmärkten entstehen (siehe dazu Colombo und Grilli, 2006). 
137 Die Hoffnung an überlebensfähige Gründer knüpft die Bundesagentur für Arbeit dabei an die Einschaltung fachkundiger 
Stellen, die Tragfähigkeitsbescheinigungen ausstellen und Gründungsberatungen praktizieren. Über die direkte Förderung 
der Gründer hinaus lässt sich die Bundesagentur diese indirekte Förderung durch den Einsatz von weiteren Förderinstru-
menten (Beratungsgutscheine, Coaching-Mittel etc.) eine Menge Kosten, um die Sozialkassen dauerhaft zu entlasten. Ge-
nerell ist dabei natürlich auch festzuhalten, dass ein potentieller Gründer aus der Arbeitslosigkeit heraus erhebliche Vorteile 
haben kann, wenn er es versteht, die zeitlichen Reserven seiner Arbeitslosigkeit in Evolutionserfolge (Reflexion, Kommuni-
kation etc.) umzumünzen. Gleichwohl sind derartige Förderinstrumente immer mit der Gefahr von Mitnahmeeffekten ver-
bunden. Das Ich-AG-Modell ist zum Sommer 2006 aufgrund der geschilderten Probleme eingestellt bzw. radikal gekürzt 
worden. 
138 Zum System europäischer Förderprogramme im Gründungs- und Innovationskontext siehe Lessat et al. (1999, S. 191ff.). 
Zur Abwicklung der KfW-Sonderinvestitionsprogramme anhand von Praxisbeispielen siehe Siemon und Dietz (2007). 



II. Kapitel: Unternehmersysteme zwischen Imput- und Evolutionslogik 

59 

zu informellen Finanzierungsvarianten (Bootstrapping, Business Angels) bleibt somit auch durch die 
KfW-Programme unberührt. Die Arbeit als Kreditvermittler und durchleitende Stelle von KfW-Krediten ist 
zudem wenig lukrativ und auch die Aussicht auf Anschlussgeschäfte (betriebliche und Versicherungen, 
Sparverträge, Finanzierungen etc.) im Verlauf des Unternehmenszyklus vermag die Kosten und Risiken 
nicht zu kompensieren.  
Ein fehlendes finanzunternehmerisches Set der Steuerungsvariablen „Dürfen“, „Können“ und „Wollen“ 
kann durch inputlogisch motivierte Förderstrategien nicht einfach substituiert werden. Besonders deut-
lich wird dies, wenn man sich die (evolutionslogisch nur scheinbar) paradoxe Entwicklung des formellen 
Venture Capital-Marktes anschaut. Die inputlogische Begünstigung der einstigen Innovationsspezialis-
ten durch Steueranreize etc. führte insgesamt zu einer schrittweisen Abkehr vom Innovations- und 
Gründungsgeschehen (siehe Kap. III.2.2.1 (2)). Die Finanzierungsproblematik innovativer Gründer ist 
kein reines Inputproblem, sondern ein Evolutions- bzw. Kompetenzproblem. Dies wird (ähnlich der o.g. 
Ich-AG-Problematik) oftmals virulent, wenn die „Käseglocke“ staatlicher Förderung durch öffentlich Mit-
tel entfernt wird und die unternehmerischen Unzulänglichkeiten in der freien Wildbahn schonungslos 
aufgedeckt werden (Nathusius, 2001, S. 173). Insbesondere im Zusammenhang mit Basisinnovationen 
ist die unternehmerische Fähigkeit der Umsetzung des exorbitant steigenden Wissens die entscheiden-
de Schlüsselgröße (und dies schließt die Fähigkeit zur Überwindung „konstruierter“ Finanzierungsdefizi-
te mit ein). Das heißt natürlich nicht, dass input- und evolutionslogische Argumente unvereinbar wären. 
Traditionelle Theorien des Marktversagens sprechen (trotz ordnunspolitischer Bedenken) für eine Auf-
rechterhaltung und Ausweitung öffentlicher Güter für innovative Unternehmen, gleichwohl sollte die Un-
ternehmerausbildung evolutionslogisch (Lernen 3 und 2 durch Entwickung fachübergreifender Fähigkei-
ten: Reflexion und Vision, Kommunikation und Zeitmanagement) im Vordergrund stehen (Röpke, 2005 
b, 2002) und mit traditionellen Lerninhalten (Lernen 0 und 1 durch Optimierung bestehender Wissens-
bestände und den Erwerb von gründungsrelevantem Wissen) verzahnt werden (Blenker, Dreisler und 
Kjeldsen, 2005; Koch, 2003; Nathusius, 2001; Fiet, 2000a und b; Klandt 1999, 1998). 
Auch die Versuche, in den von der Wisschaft und Politik in seiner Bedeutung für Schumpeter-
Finanzierungen entdeckten informellen Venture Capital-Markt durch Steueranreize und öffentliche Ver-
netzung Bewegung zu bringen, blieben bis dato insgesamt wenig erfolgreich. Erst wenn man versteht, 
dass Business Angels aufgrund ihrer Präferenz für ein informelles Dasein erfolgreich sind, bekommt 
man eine Vorstellung für die Effektivität der Implementierung von Business-Angels-Netzwerken. Die 
hohe Erwartungshaltung seitens der Öffentlichkeit haben solche Netzwerke insgesamt nicht erfüllen 
können, wenngleich manche Business Angels solche Kontaktbörsen natürlich auch als Kommunikati-
onsplattform für potentielle Syndizierungen nutzen. Business Angels zudem durch Steueranreize zu ei-
nem aktiveren Innovationsengagement zu bewegen, erinnert eher an einen Gärtner, der Grashalme 
durch kräftiges Ziehen zum Wachsen animieren will. Business Angels benötigen keine monetären bzw. 
extrinischen Anreize, weil sie Business Angels sind bzw. sonst keine wären. Eine inputlogische Stimu-
lierung birgt neben den klasischen Bedenken von finanzwissenschaftlicher Seite auch evolutorische 
bzw.involutorische Problemfelder (siehe dazu Kap. III.2.1.2 (32)). Genausowenig lassen sich durch die 
institutionelle Verankerung „Neuer Märkte“ Aktionäre in Business Angels umwandeln, da eben die 
Kombination aus Kapital und Kompetenz die realwirtschaftliche Bedeutung des Finanzkapitals hier aus-
schlaggebend sind. Die Ereignisse rund um die Milleniumshausse haben die Probleme spekulativer 
Geldgier eindrucksvoll gezeigt.139 Finanzkapital – auch Venture Capital als „innovationsfreundlichere” 
Finanzierungsform – ist keine produktionstechnologische und keine per se förderungswürdige bzw.  
-fähige Inputgröße (Lawton, 2002). Es ist vielmehr „Treibstoff der nicht-trivialen kapitalistischen Maschi-
ne“ (Röpke, 2002b, S. 3). Es erhält seine realwirtschaftliche Relevanz aus der Interaktion real- und fi-
nanzwirtschaftlichen Unternehmertums. Ohne Zweifel haben steuer- und gesellschaftsrechtliche Aspek-
te die Eigenkapitalfinanzierung mehr oder weniger diskriminiert, aber die unternehmerische Dimension 
einer Finanzierungsbeziehung lässt sich gerade im Fall der Innovationsfinanzierung nicht inputlogisch, 
d.h. durch Steuervergünstigungen einhauchen.140 Wissenschaftstheoretisch ist das Problem der Wider-

                                                 
139 Makroökonomisch sind solche Spekulationsblasen natürlich ohnehin ein systemimmanentes Phänomen der Kondratieff-
Dynamik, wie Schumpeter dies für die realwirtschaftliche Sphäre herausgestellt hat. Siehe dazu Perez (2002) sowie die 
Kap. II.3.2.3 und III.1.2 der vorliegenden Arbeit. 
140 Hohe Grenzsteuersätze und fehlende Exitkanäle können dagegen selbstredend handlungsrechtliche Grenzen darstellen, 
die schöpferisches, finanzunternehmerisches Handeln beschränken können. Von Privatinvestoren werden in Deutschland 
bspw. nach wie vor steuerrechtliche Aspekte angeführt, die ein stärkeres Beteiligungsengagement nicht gerade begünsti-
gen. Zu nennen wäre hier z.B. die 1 %-Regelung für wesentliche Beteiligungen im § 17 EStG, aus der hervorgeht, dass 
Veräußerungsgewinne im Rahmen privater Beteiligungen an einer Kapitalgesellschaft (GmbH, AG etc.) auch bei kleineren 
Anteilsquoten der Steuerpflicht unterliegen. Für Venture Capital-Gesellschaften gilt diese Regelung nicht und obwohl sie 



Cord Siemon: Unternehmertum in der Finanzwirtschaft 

 60

stände, Diffusion und Akzeptanz neuer paradigmatischer Erkenntnisse spätestens seit Thomas Kuhn 
(„Struktur wissenschaftlicher Revolutionen“) bekannt und (kontrovers) diskutiert worden. Es bedarf e-
benso einer Menge Geduld, bis die autopoietische Reproduktionsdynamik sich in innovationsinduzier-
ten Entwicklungs- und Wachstumsimpulsen niederschlägt. Die weitverbreitete (und theoretisch natürlich 
nicht unbegründete) inputlogische Förderpraxis ist als Förderansatz für Existenzgründungen daher nicht 
nur finanzpolitisch schädlich („Ich-AG“), sondern evolutionslogisch auch mit Gefahren behaftet: „Grail 
though it is, capital is no growth serum. It will not secure a single sale. And as heretical as it may sound, 
even the cheapest capital can foreclose as many opportunities as it unlocks“ (Murphy, 1993b, 
www.inc.com). Es muss evolutionslogisch um eine förderpolitische Verzahnung der am Innovationspro-
zess beteiligten Finanzunternehmer gehen, die es ermöglicht, Finanzintermediäre (Banken, Venture 
Capital-Gesellschaften) und –disintermediäre (Business Angels, Kapitalmarkt) strukturell so zu koppeln, 
dass sie ihre komparativen Vorteile im arbeitsteiligen (Innovations-) Prozess einbringen141  
Dem in Deutschland oftmals vorgetragenen Argument leerer Haushaltskassen kann entwicklungslo-
gisch entgegengehalten werden, dass die Kassen im Prinzip randvoll sind, aber nach Art und Umfang 
in der Verwendungsweise so determiniert sind, dass für eine strategische Einflussnahme auf die Kon-
dratieff-Dynamik die finanzielle Manövriermasse fehlt. Für finanzpolitische Interventionsstrategien muss 
somit die neukombinative Verwendungsweise der zur Verfügung stehenden Ressourcen in Erwägung 
gezogen werden, um sie für das Innovationssystem fruchtbar zu machen. Eine Politik des Sähens und 
der Geduld kann die Probleme des alten Anmaßungsarguments von Hayek in innovations- und grün-
dungsarmen Zeiten überwinden, wenn die jeweilige historische Ausgangsposition – wie oben beschrie-
ben – berücksichtigt wird.142 Festzuhalten bleibt in jedem Falle: Theorieeinfältigkeit versperrt die Sicht 
für eine förderpolitische Experimentierfreudigkeit. Vor diesem Hintergrund ist der enge Mikro-Makro-
Zusammenhang der Schumpeterschen Entwicklungstheorie für die Entscheidung über die Bereitstel-
lung öffentlicher Güter stets zu berücksichtigen. Dabei ist es bspw. nicht nur bedeutsam zukunftsträch-
tige Technologien (Nano-/Biotechnologie) für den nächsten Kondratieff zu identifizieren. Dies allein für 
eine förderpolitische Strategie zugrunde zu legen, wäre in der Tat Wissensanmaßung. Es geht um die 
jeweilige historische Ausgangssituation eines Staates/einer Region und ihrer Systeme/Subsysteme 
(Organisationen, Unternehmen)143, die Charakteristika des über den nächsten Kondratieff-Zyklus domi-
nierenden Nachfrageaspekt und die Rückkopplungseffekte zwischen neuer und alter Kondratieff-

                                                                                                                                                    
über deutlich mehr finanzielle Manövriermasse verfügen, werden Investitionen in Unternehmens-/Innovationsfrühphasen 
i.d.R. konsequent gemieden. Die 1 %-Regelung zeigt die negative Wirkung einer Besteuerung, welche die Früchte der Saat 
bereits im Keim wegsteuert. Ähnliches hat Engels (1996, S. 254) als mit ausschlaggebend für die Abkehr des Bankensys-
tems vom Gründungsgeschehen in der Gründerzeit herausgestellt. Hamm (1987, S. 271ff.) stellt die steuerpolitischen Feh-
lanreize (infolge zu hoher Bestuerung und Föderung „zweifelhafter“ Projekte) im Zusammenhang mit arbeitsmarkt-, 
gewerbe- und wettbewerbsrechtlicher Überregulierung als Innovationsbremse (auch im Hinblick auf die Akquisition von Ven-
ture Capital) heraus. Evolutionsökonomisch bedeutsam ist für die finanzierungstheoretische Diskussion zudem die ord-
nungspolitische Freiheit zur zügellosen Entfaltung des Arbitrageunternehmertums auf den Kapitalmärkten. Seine Relevanz 
erhält der Arbitrageunternehmer vor allem im Hinblick auf die enorme quantitative Dimension des Umsatzvolumens seiner 
Tätigkeit im Rahmen von Devisenmarkttransaktionen und Transaktionen auf Märkten für Unternehmenskontrollrechte. 
Röpke (1977, S. 400ff.; 1990, S. 167ff.; 2002, S.79ff.) spricht sich aufgrund der vermuteten negativen Entwicklungs- und 
Evolutionswirkungen eines von Arbitrageuren beherrschten Marktes für Unternehmenskontrolle (externes Unternehmen-
swachstum) für handlungsrechtliche Regelbeschränkungen aus. „Beispielsweise durch das Regelrecht Fusionsverbot. Oder 
eine Einschränkung steuerwirksamer Abschreibungen des Goodwills aus Aufkäufen und Fusionen (...) Evolutionsökono-
misch wirksamer wäre zweifelsohne eine tugendethische Bindung der Unternehmensführungen“ (Röpke, 2002, S. 79).Viele 
Unternehmenszusammenschlüsse erfolgen unter betriebswirtschaftlichen Kalkülen (economies of scale und scope etc.), der 
Fusionerfolg ist jedoch insgesamt bescheiden, wie die Statistiken belegen. Durch die Möglichkeit der Goodwill-
Abschreibungen (immaterieller Vermögenswert) wird das Arbitragerisiko sogar sozialisiert (Röpke, 2002, S. 81). Die be-
triebswirtschaftliche Managementlehre vernachlässigt dabei, dass die „grundlegendere, da funktional tiefere Problematik 
von Zusammenschlüssen und Übernahmen die Beschränkung des Innovationswettbewerbs durch eine strategische Präfer-
enz ,buy’ (Kauf von Marktanteilen) anstelle von ,make’ (Selbstschaffung), Kauf von Technolgie anstelle von Selbstentwick-
lung, usw. (ist)“ (ibid). 
141 Die vom kalifornischen Gouverneur Schwarzenegger mitgetragene Förderpolitik, über einen Expertenfonds am Kapital-
markt eingeworbene Finanzmittel in neue Technologien zu transformieren, ist ein beeindruckendes Beispiel, wie vielfältig 
die Möglichkeiten sind, staatlichen Förderungswillen, kapitalistische Koexistenz unterschiedlicher Finanzunternehmer und 
Expertenwissen zu einem Gedankenexperiment zu kombinieren, welches die „einfache“ Schumpetersche Finan-
zierungslogik (Banken als Innovationsfinanziers) überwindet. „Schumpeter Plus“ – dem Terminator sei dank.  
142 So wie es unterschiedliche Böden und eine kaum bezifferbare Artenvielfalt an Pflanzen gibt, so existiert ein unter-
schiedlicher Dünger-, Sonne-, Regen- und Schutzbedarf (Unkraut, Ungezifer), der sich aus den allgemeinen Zielvorstellun-
gen des Gärtners ableitet (chinesisches Sprichwort: „Fische gedeihen nicht in reinem Wasser“). Ein von Impotenz 
betroffener Patient benötigt möglicherweise eher handfestes Viagra, ein anderer vielleicht homöopathische Unterstützung, 
ein Dritter dagegen beides. 
143 Als Stichworte wären dabei die Ressourcenausstattung, der Grad der „institutionellen Sklerose“ (Olson) oder sonstige 
evolutorische Pfadabhängigkeiten zu nennen. 
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Dynamik (zur Multi-Kondratieff-Logik siehe Kap. II.3.2.3), die für individuelle Entwicklungsstrategien he-
ranzuziehen sind. Die kapitalistische Logik Schumpeters zeigt dabei, dass sich Kondratieff-Dynamik 
nicht von selbst vollzieht, sondern durch ihre unternehmerischen Träger bewirkt wird, die sich die dazu 
erforderlichen Fähigkeiten aneignen und auch wieder verlieren können. Für Unternehmen mit kompara-
tiven Vorteilen kann es eine überlebenswichtige Strategie sein, Produktionsfaktoren bewusst  
x-ineffizient (im Sinne von Leibenstein und Schumpeter) zu verwenden. Die dazu erforderlichen Fähig-
keiten müssen qua Selbstevolution in den Unternehmenszyklus eingeschleust werden. Der systemthe-
oretische Vielfaltsaspekt erfährt somit sowohl mikro- als makroökonomische Relevanz, welche für eine 
theoretisch untermauerte Gründungs- und Innovationspolitik zu berücksichtigen wäre. Die Mikroebene 
„Unternehmensgründung“ scheint dabei eine hohe theoretische Herausforderung für die wirtschaftswis-
senschaftliche Disziplin darszustellen:  

„Entrepreneurs who start and build new businesses are more celebrated than studied. (...) Policy-
makers see them as a crucial source of employment and productivity growth. Yet our systematic 
knowledge of how entrepreneurs start and grow their business is limited” (Bhidé, 2000, S. 3).  

Aus der Tab. 5 wird jedoch deutlich, dass Lernebenen der Optimierung und Routinisierung von Unter-
nehmensabläufen (Lernen 0 und 1) in Unternehmensspätphasen anscheinend nicht ausreichen, um 
einen frühzeitigen Unternehmenstod zu verhindern. Für Existenzgründungen spielt die Ausnutzung von 
Skalenerträgen offensichtlich fast überhaupt keine Rolle (Audretsch, 1999, S. 83). Die Ausnutzung von 
Erfahrungskurvenvorteilen144 und Skaleneffekten durch den unternehmerischen Management-Typus 
scheint nur im Zusammenhang mit unternehmerischer Vielfalt nachhaltigen unternehmerischen Erfolg 
zu gewährleisten. Erfolgreich immer wieder neue Produkte und Dienstleistungen zu entwickeln bzw. zu 
verkaufen und dem mit aufbau- und ablauforganisatorischen Regelwerken verbundenen Problemkom-
plex des Vielfaltsverlustes entgegenzuwirken ist kausal mit evolutorischem Unternehmertum ver-
knüpft.145 Gerade hier kommt auch der Diskussion „Unternehmertum im Unternehmen“ Bedeutung zu, 
nämlich eine administrative Infrastruktur zu schaffen, die unternehmerisches Wirken im Unternehmen 
zementiert, die Entfaltung evolutorischer Fähigkeiten zulässt und Leistungsmotive anspricht. Die Stabili-
sierung bestehender und Entfaltung neuer komparativer Vorteile durch Produktion von Eigenkomplexi-
tät ist für eine nachhaltige, d.h. zumindest überlebensfähige (und darüber hinaus möglichst erfolgreiche) 
Unternehmertätigkeit der Schlüssel, um dauerhaft überlebensfähige Wettbewerbshypothesen zu gene-
rieren.146 Empirische Ergebnisse scheinen das auf Ashby zurückgehende Vielfaltsargument von Röpke 
und Miner zu bestätigen.147 

3.1.3  Informationsökonomische Grundprobleme der Gründungsplanung 
Im Zusammenhang mit dem evolutorischen Stabilitätsverständnis sind die typischen Gründerprobleme 
von Innovatoren, Arbitrageuren und Routineunternehmern bei der Akquisition externer Ressourcen (Fi-
nanzkapital, Personal usw.) bedeutsam. Alle empirischen Belege kommen zu einem recht einheitlichen 
pathologischen Befund: Potentielle und gescheiterte Gründer führen den Zugang zu externen Ressour-
cen, d.h. die vertragliche Vereinbarung über die Nutzung fremder Ressourcen (Finanz- und Humanka-

                                                 
144 Der „Erfahrungskurveneffekt“ beinhaltet Kostensenkungspotentiale von 20 bis 30 %, die mit jeder Verdoppelung der ku-
mulierten Ausbringungsmenge eines Produktes einhergehen (Pfeiffer, 1989, S. 36). 
145 In der Stabilitätsphase bestehen die Hauptprobleme offensichtlich darin, „to maintain growth momentum and market po-
sition. The typical focus becomes the development of a second generation product. (...) By this time, a venture has evolved 
from an organic technology-product development group into a stable, functional, operating company characterized by bu-
reaucratic principles across the organzation“ (Kazanjian, 1988, S. 265). 
146 Dies gilt zumindest, wenn man davon ausgeht, dass während der wirtschaftlichen Selbständigkeit ein längeres 
Selbständigendasein beabsichtigt war und der Unternehmertod größtenteils unfreiwillig eintrat. 
147 Timmons (1986, S. 227) konstatiert dies anhand seiner Studien: „Any undimensional model to distill their (entrepreneurs; 
C.S.) collective success – such as a single psycological profile or characteristic, or a single idea or technology – can tell only 
part of the story“. Zu ähnlichen Ergebnissen kommen Chandler und Jansen (1992). Sie haben 1990 anhand einer 
schriftlichen Befragung die Selbsteinschätzung von 134 erfolgreichen Unternehmen (84 Produktions- und 50 Dienstleis-
tungsunternehmen mit jeweils unterschiedlichen Innovationsgraden) im Zeitraum von 1985 bis 1988 bezüglich ihrer kom-
parativen Kompentenzvorteile erkundet. Dies führte zu dem Ergebnis, „that the most successful founders – those whose 
firms show higher levels of growth and earnings – rate themselves as competent in the entrepreneurial, managerial, and 
technical-functional roles; they see themselves as competent generalists“ (Chandler und Jansen, 1992, S. 224; meine Her-
vorhebungen). Als Erfolgsmaßstab wurden betriebswirtschaftliche Kennziffern zur Profitabilität (Umsätze und Gewinne) und 
zum Unternehmenswachstum (Wachstumsraten des Umsatzes und des Marktanteils) herangezogen. Selbstverständlich ist 
diese Form der Befragungen immer mit Problemen behaftet: Zum einen kann die Glaubwürdigkeit der gegebenen Ant-
worten nur schwer überprüft und somit nicht einwandfrei gewährleistet werden und zum anderen kann diese ex post-
Befragung nicht aufzeigen, ob Gründer die Zuordnung dieser Fähigkeiten auch ex ante, d.h. vor dem Erfolg vorgenommen 
hätten und diese Selbsteinschätzung im Zeitablauf stabil gewesen ist. Folgerichtig konstatieren Chandler und Jansen (1992, 
S. 233): „Longitudinal research clearly is needed“. 
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pital) für unternehmensinterne Zielsetzungen als Kernproblem der Unternehmensgründung an.148 Die 
Ursachen für diese Probleme sind informationsökonomischer Natur und eng mit dem evolutionsökono-
mischen Kernproblem der Komplexität bzw. Komplexitätsbeherrschung verbunden. Probleme der struk-
turellen Kopplung mit der Gründerumwelt treten immer dann auf, wenn es dem Gründer bei der Res-
sourcenakquisition nicht gelingt, die (gemeinsame) Beherrschbarkeit von Markt- und Verhaltensrisiken 
in das Wirklichkeitsverständnis des Gegenübers glaubhaft zu kommunizieren. Echte Ungewissheit 
und asymmetrische Informationsverteilung sind die beiden z.T. verwobenen Informationsaspekte, 
die den Eintritt ins Unternehmerdasein und den dortigen Verbleib erschweren (Audretsch, 1999, S. 81; 
Fiet 1995 a,b).149 Die Unternehmensfrühphase ist – insbesondere bei hohem Innovationsgrad des Un-
terfangens – durch echte Ungewissheit gekennzeichnet, da Selektionsmechanismen und Informations-
rückkoppelungen aus dem Wettbewerbsgeschehen noch nicht existieren und somit Aussagen über die 
marktliche Verwertbarkeit von unternehmerischen Fähigkeiten, Produktideen usw. weder durch objekti-
ve noch durch subjektive Wahrscheinlichkeiten kalkulierbar gemacht werden können.150 Neben diesem 
Marktrisiko existieren – theoretisch eng damit verbunden – vertragstheoretische Problemfelder, die aus 
asymmetrisch verteilten Informationen zwischen Vertragsparteien resultieren (Kap. III.2.1). Die Perzep-
tion von Markt- und Verhaltensrisiken wird durch das unternehmerische Wirklichkeitsverständnis der 
Gründerumwelt nach Art und Ausmaß konstruiert. Ein großes Maß unternehmerischer Selbstähnlichkeit 
vereinfacht strukturelle Kopplung (Entrepreneur und Business Angel), divergierende Wirklichkeitskon-
struktionen (Entrepreneur und Bank) stellen dagegen besonders hohe Anforderungen an die kommuni-
kativen Fähigkeiten, um wechselseitige Vorteile zu kommunizieren und sind trotzdem oftmals nicht vom 
Erfolg gekrönt. Die Tolerierbarkeit und Beherrschbarkeit von Markt- und Verhaltensrisiken sind The-
menkomplexe, die eng mit Schumpeters „Irrtum“ und dem evolutorischen Verständnis der endogenen 
Geldzirkulation bzw. der Holländischen Krankheit stehen (Kap. III.2). 
Für potentielle Stakeholder eines Gründungsunternehmens stellen die Zahlen der Gründungs- und In-
solvenzstatistik ein Alarmsignal dar. Potentielle Kapitalgeber können, je nachdem welches unternehme-
rische Wirklichkeitsverständnis ihre Wahrnehmung prägt, daraus bspw. den allgemeinen Rückschluss 
ziehen, dass die Finanzierung von Unternehmensgründungen mit einem besonders latenten Investiti-
onsrisiko behaftet ist. Sie lassen die Informationen in ihre Unternehmensbewertung einfließen. Für Un-
ternehmensgründer ist die Fähigkeit zur strukturellen Kopplung existentiell und für die Akquisition von 
Finanzkapital kommt dem Geschäftsplan als visuelles Kommunikationsinstrument elementare Bedeu-
tung zu (Siemon und Dietz, 2007; Malek und Ibach, 2004, S. 358ff.; Shephard und Douglas, 1999, S. S. 
80ff.; Ripsas, 1998). Dies gilt insbesondere, wenn keine gut verwertbaren Sicherheiten vorliegen. Po-
tentielle Kapitalgeber und insbesondere Finanzintermediäre beäugen aufgrund ihrer fiduziarischen Mit-
telverwendung das Gründungsvorhaben schwarz auf weiß und nehmen es nach Vertragsabschluss als 
formales Rechenschaftsdokument zu den Akten. Zudem weisen sie eine besondere Affinität zum Zah-
lenkult bei der Kredit- bzw. Beteiligungswürdigkeitsanalyse auf, um „objektive“ Kriterien für die Ein-
schätzung von Kredit- und Beteiligungsengagements heranzuziehen und um diese gegebenenfalls ent-
sprechenden Aufsichtsorganen (u.a. Vorgesetzte, interne Revision, Aufsichtsrat, staatliche Finanz-
dienstleistungsaufsicht) als Rechenschaftsdokument vorzulegen. Es handelt sich um oktroyierte, triviali-
sierte Prüfungsrountinen, die insbesondere Schneider (1985, 1989) seit langem ein Dorn im Auge 
sind.151 Im Gründungsfall greifen diese Kriterien nicht und da Sicherheiten zumeist fehlen oder aufgrund 
des spezifischen Charakters der Gründungsinvestitionen kaum verwertbar sind, müssen „schlüssige“ 
Prognosen über die zukünftige Tragfähigkeit des Unternehmens als Rechenschaftsdokument herange-
                                                 
148 Modellversuche, Befragungen und ökonometrische Untersuchungen deuten darauf hin, dass Prognoseprobleme und die 
damit verbundenen Probleme des Ressourcenzugangs die Hauptschwierigkeiten innovativer Unternehmen im 
Gründungsstadium darstellen. Siehe dazu Bhidé (2000, S. 56ff.); Lessat et al. (1999, S. 87); Koberg, Uhlenbruck und Sara-
son (1996, S. 136ff.) und Kazanjian (1988, S. 263). 
149 Leibenstein nimmt im Hinblick auf die Problemfelder der Unternehmensgründung bereits 1960 eine Einteilung nach un-
vollständigen Informationen über das Marktgeschehen und der Marktreaktionen auf den Eintritt des Gründers und unvoll-
ständige Information über die Fähigkeiten und Potentiale des Gründers vor. Diese gründungstypischen Markt- und Verhal-
tensrisiken sind Reflex systemimmanenter Vielfalt in evolutionären Wettbewerbsprozessen und finden sich paradigmatisch 
auch in der neoklassischen und institutionenökonomischen Finanzierungstheorie wieder (Kap. IV).  
150 Siehe dazu Bhidé (2000, S. 59f.); Utterback (1994, S. xvii); Dosi (1988, 1129ff.); Robinson und Pearce (1986, S. 221) 
und Röpke (1977, S. 130). Zu den Begriffen Risiko, Ungewissheit und Unsicherheit siehe Kap. II.1. 
151 So sieht Schneider in den typischen Methoden der Bilanzanalyse (Kennzahlenanalyse, Diskriminanzanalyse) im Rahmen 
von Kreditwürdigkeitsprüfungen eine „Beruhigungsdroge“ und in der Hoffnung, durch Frühwarnsysteme aus vergangen-
heitsorientierten Zahlen Rückschlüsse über zukünftige Umweltzustände zu ziehen, eine Form von „Schamanentum“. Siehe 
dazu das „natürliche“ Erfordernis der Kredit- und Beteiligungswürdigkeitsprüfung anhand trivialisierter Prüfroutinen im 
Zusammenhang der ko-evolutorischen Vielfaltserosion von Finanzintermediären in Kap. III.2.2.2, die institutionenökono-
mische Interpretation des Finanz-intermediationsgeschehens in Kap. IV.2.2.2. 
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zogen werden, welche die zukünftige Entrichtung des Kapitaldienstes für Kredit bzw. Lukrativität der 
Beteiligungsentwicklung gewährleisten. Geschäftsengel verzichten häufig auf die Erstellung detaillierter 
Geschäftspläne, Freunde und Familie benötigen ohnehin keinen. Größere unternehmerische Vielfalt 
von Investorsystemen schlägt sich nieder in einer größeren Toleranz und Beherrschung von Markt- und 
Verhaltensrisiken und zielt auf jene Vertrauensdimension ab, die für erfolgreiche strukturelle Kopplun-
gen des Gründers elementar sind. Vertrauen ist endogen angelegt und wird im besonderen Maße 
durch den Grad der Selbstähnlichkeit, d.h. der psycho-sozialen Beziehungsnähe zwischen Gründer und 
seiner Umwelt determiniert. Der Geschäftsplan ist somit eine notwendige, aber nicht hinreichende Ein-
trittskarte für die strukturelle Kopplung zur Gründerumwelt.152 Geschäftspläne adressatengerecht zu 
schreiben, ist als technischer Aspekt eine nahzu beliebig delegierbare Angelegenheit und kann ange-
sichts bestimmter Gliederungsroutinen und Faustregeln trivialisiert werden. Die Abfassung selbst 
spricht kaum evolutorische Lerndimensionen an. Unplanbares für drei bis fünf Jahre zu planen, ent-
spricht einem kaum entrinnbaren Zirkelschluss („Anmaßung von Wissen“), da sich Unternehmen gera-
de nicht nach determinierbaren Pfaden entwickeln und mit nicht antizipierbaren Imponderabilien im Un-
ternehmen und in der Unternehmensumwelt immer wieder neu konfrontiert werden. Gewinn-, Cash-
Flow- und Umsatzprognosen, Liquiditätspläne, Planbilanzen und Break-Even-Analysen sind dem evolu-
torischen Wettbewerbsgeschehen stets aufs Neue ausgesetzt und sind Artefakte unternehmerischen 
Agierens in nicht (oder kaum) antizipierbaren Perioden.153 Sahlman (1998, S. 85) misst dem Ge-
schäftsplan in seiner Bedeutung für die Erfolgseinschätzung von Jungunternehmen auf einer Skala von 
1 bis 10 den Wert 2 bei, denn 

„es wird zuviel Aufwand mit Zahlen getrieben und zuwenig mit den Informationen, die für erfahrene 
Kapitalanleger wichtig sind. Jeder von ihnen weiß, dass finanzielle Prognosen für ein neues Unter-
nehmen (...) reine Phantasieprodukte sind. Neugründungen sind zu vielen Unwägbarkeiten ausge-
setzt, als daß sich Umsätze oder gar Gewinne vorhersagen lassen.“154  

Wagniskapitalisten, Finanzanalysten und Banken leben zwar von diesem Kaffeesatzlesen und werden 
durch ihre Unternehmensverfassung zur Hereinnahme detallierten Zahlenmaterials veranlasst, um dies 
für die Bepreisung des Kredit- oder Beteiligunsgengaments heranzuziehen. Herausragendes Kriterium 
für die Kredit- und Beteiligungsvergabe ist für jeden Investor jedoch das Vertrauen in die Problemlö-
sungsfähigkeit des Gründers bzw. des Gründerteams in kaum vorhersagbaren Situationen: Wie sind 
seine Problemlösungsfähigkeiten im Hinblick auf die Generierung oder den Erwerb von Vielfalt einzu-
schätzen, welche Integrität ist dem Team auch in schwierigen Situationen beizumessen, welches Wis-
sen haben die Gründer, welche Netzwerkkontakte und strategischen Vermögensvorteile? Was wird der 
Gründer angesichts eines sich ändernden Umfelds und geschäftsimmanenter Risiken tun? Wie belast-
bar und erfolgreich sind die in der Vorgründungsphase ins Feld geführten unternehmerischen Erfolgs-
faktoren (i.S.v. Kay, Miner und Röpke; siehe dazu Kap. II.2.1)? „Tatsächlich erachten die meisten Risi-
ko-Finanziers diese (berauschenden; C.S.) Ideen als beliebig. Für sie zählt allein das Können der füh-
renden Leute“, führt Sahlman (1998, S. 87) aus.155 In der evolutorischen Logik sind Geschäftspläne 
dann ein besonders wirkungsvolles Instrument, wenn ihnen Reflexionsphasen und damit eine entspre-
chende Entfaltung evolutorischer Fähigkeiten (Lernen 2 und 3) vorausgehen (Siemon und Dietz, 2007; 
Röpke, 2002, S. 303f.; Shephard und Douglas, 1999, S. 114ff.). In diesem Sinne meint Timmons (1986, 
S. 235): „How important is a business plan? Very. If it is not done, one misses the chance for a ,dry run’ 
and the opportunity to get a handle on the odds for success”. Die Ausformulierung einer unternehmeri-
schen Strategie kann dabei helfen, die reflektierten Erfolgsfaktoren in die strategische Ausrichtung zu 
integrieren. Aber auch strategisches Denken lässt sich nicht linear durch Wissensvermittlung vermitteln, 
wie Hinterhuber (1990, S. 3) anmerkt: 

                                                 
152 Zu den „Do`s and Don’ts“ beim Erstellen eines Geschäftsplanes siehe Siemon und Dietz (2007), Malek und Ibach (2004, 
S. 358ff.), Brettel, Jaugey und Rost (2000, S. 46), Shepherd und Douglas (1999), Sahlman (1998), Ripsas (1998) sowie Co-
veney und Moore (1998). 
153 Eine Ausnahme bilden u.U. prognostizierbare Fixkostenpositionen, vereinbarte Tilgungspläne und kurz- bis mittelfristig 
auch vereinbarte Abnahmeverpflichtungen mit Kunden und Lieferanten. 
154 Insbesondere im Falle der schöpferischen Herausforderung seitens der Konkurrenz werden Geschäftspläne oftmals ob-
solet und bedürfen i.d.R. bereits kurze Zeit nach der Gründung der Revision, wie erfolgreiche Bootstrapper berichten (siehe 
Kap. III.2.1.1 (1)). 
155 In der Finanzwelt kursiert dazu eine Binsenweisheit: „Lieber erstklassige Unternehmer mit zweitklassigen Ideen finan-
zieren, als erstklassige Ideen mit zweitklassigen Gründern“. Arthur Rock, Wagniskapital-Urgestein und legendärer Finanzier 
u.a. von Apple und Intel, bemerkt dazu: „Ich investiere in Menschen, nicht in Ideen. Gute Leute werden, wenn es zunächst 
nicht klappt, die nötigen Änderungen schon treffen. Weshalb sollte ich mich also des langen und breiten Erzeugnis abge-
ben, von dem als erstes die Rede ist?“ (zitiert in: Sahlman, 1998, S. 87). 
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“Das Wesentliche der Schulung in strategischem Denken ist nicht der Erwerb von theoretischem 
Wissen oder von Erfahrungsinhalten, sondern eine Formung des Denkens, Fühlens und Handlens, 
die Verstand und Herz gleichermaßen anspricht; es geht um Wendigkeit, Professionalität, weltweite 
Offenheit, raschen Überblick, Deutlichkeit in den Vorstellungen, aber auch um Gleichmut, innere 
Stärke und festen Willen”.156 

Der Geschäftsplan, verstanden als Kommunikationsinstrument mit dem Gründer selbst, kann durch die 
Visualisierung des Geschäftskonzeptes das Zusammenpassen von Vision, komparativen Vorteilen, 
Geschäftschance usw. im Iterationsverfahren verdeutlichen und kann damit unternehmerische Ener-
gien bei der Durchsetzung freisetzen.. Bhidé (2000, S. 101) spricht in diesem Zusammenhang von der 
mit Lernfähigkeit verbundenen Möglichkeit der Vermeidung kognitiver Fehler. Es gilt dabei v.a. das un-
ternehmerische Problem „interner Konflikte“ zu überwinden, nämlich „to feel and communicate great 
confidence in the same theories and assumptions that they must be willing to reject“, wie Bhidé (2000, 
S. 102) anschaulich konstatiert. Die Parallele zur Notwendigkeit „subjektiver Falsifikation“ des kognitiven 
unternehmerischen Modells wird deutlich (Kap. II.2.2). Nicht die Idee, sondern Fähigkeiten zur Reflexi-
on, Revision und Durchsetzung sind in einer Wissensgesellschaft der limitierende Faktor, wie Bygrave 
(1997, S. 13) anschaulich konstiert:  

„I tell would-be entrepreneurs that almost any idea they have will also have occurde to others. For 
good measure I point out that some of the most revolutionary thoughts in the history of mankind oc-
cured to more than one person almost simultaneously. (...) So the idea per se is not what is impor-
tant. In entrepreneurship, ideas really are a dime a dozen. Developing the idea, implementing it, and 
building a successful business are important things”. 

Sahlman (1998, S. 88f.) gibt eine Reihe von Anregungen zur evolutorischen Funktion von Geschäfts-
plänen, indem er Fragen zur Selbstreflexion über Gründer und Geschäftsvorhaben aufwirft, um eine in-
haltliche Verzahnung zwischen Gründerteam, Geschäftsmöglichkeit, makrökonomischem Umfeld und 
daraus resultierenden Chancen und Risiken für Gründer und Adressaten des Geschäftsplans herzustel-
len. Selbstreflexion bedeutet dabei u.a. über Soll- und Istzustände der eigenen komparativen Vorteile157 
zu reflektieren, Bezüge zur unternehmerischen Vision und den zur Realisierung notwendigen Durchset-
zungskompetenzen herzustellen und diese in Beziehung zu den wahrgenommenen marktlichen Bedin-
gungen zu setzen („window on opportunity“). In der aus dem unternehmerischen Blickwinkel abgeleite-
ten Geschäftsgelegenheit und nicht in dem Versuch Unplanbares detailliert zu planen, liegt das Erfolgs-
geheimnis der erfolgreichen Unternehmensgründung (Bhidé, 2000, S. 59f.).158 Die Geschäftsmöglich-
keit wird vor dem jeweiligen funktionalen Fenster aus der Unternehmensvision konstruiert und beinhal-
tet die Fähigkeit des Gründers/Innovators das Geschäftsfeld produkt-, kompetenz- und bedürfnisorien-
tiert zu definieren. Gerade die Fähigkeit, sich in die Bedürfnisstruktur potentieller Kunden hineinzuver-
setzen und die potentielle Zahlungsbereitschaft einzuschätzen, fehlt vielen Geschäftskonzepten. Dies 
führt bspw. zu Problemen beim sorglosen Umgang mit einer progressiven Preiskalkulation (sich aus 
dem Markt heraus kalkulieren; verschenken von Innovationsrenten bei geringer Preiselastizität der 
Nachfrage). Der konstruktivistische Charakter der unternehmerischen Wahrnehmung kommt durch 
Timmons Ausführungen deutlich zum Ausdruck: „The real challenge is recognizing that an opportunity 
is buried in the often conflicting and contradictory data and signals and the envitable noise and chaos of 
the marketplace. And often, a skillful entrepreneur can shape and create an opportunity where others 
see nothing“ (Timmons, 1986, S. 232; meine Hervorhebungen).159  

                                                 
156 Neben den von Hinterhuber angeführten Hinweisen zur Entwicklung des strategischen Denkens – Hinterhuber verweist 
explizit auf die militären Ursprünge des Wortes und exemplarisch auf die „Kunst des Krieges“ von Sunzi hin – zählen, auch 
unter evolutionslogischen Gesichtspunkten, insbesondere die Arbeiten von Peter Drucker und Henry Mintzberg zu den her-
ausragenden Literaturquellen des strategischen Managements. 
157 Kay (1993) spricht vor allem vier Aspekte („distinctive capabilities“) an: Innovation, strategische Vermögenswerte, Repu-
tation und Netzwerkbeziehungen und setzt damit klassische Bausteine von evolutionsökonomischen und institutionenöko-
nomischen Argumentationsmustern im Kontext erfolgreicher Unternehmensgründung zueinander in Beziehung. Zur hand-
lungsrechtlichen Dimension dieser Faktoren siehe Kap. II.2.1. 
158 So auch die Ausführungen bei Timmons (1986, S. 231): „The core problem does not seem to be the lack of ideas. (...) 
(U)nsuccessful entrepreneurs usually equate an idea with an opportunity; successful entrepreneurs know the difference“. 
Sahlman (1998, S. 89f.) nennt erfinderische Tüfteleien und Arbitragegelegenheiten als typische Problembereiche einer 
Geschäftskonzeption, da sie entweder am Nutzen und der Zahlungsbereitschaft des Kunden vorbei konzipiert sind oder 
eine Tendenz zur Verflüchtigung aufweisen. Er liegt damit auf der Argumentationslinie der evolutorischen Ökonomik, da in 
der Schumpeter-Logik Invention und Innovation einen klassischen Unterschied im Hinblick auf die Tragfähigkeit eines 
Geschäftskonzeptes darstellen und Arbitragekonzepte Tendenzen zur Gewinnerosion und somit zur Selbstzerstörung bein-
halten (siehe Kap. II.3.2.2). Bhidé (2000, S. 61f.) weist auf die Gefahr der potentiellen Kurzlebigkeit innovativer Geschäfts-
vorhaben hin, da Imitation, Wissensdiffusion und schöpferische Herausforderungen der Konkurrenz sich auf die einkalkulier-
te Wertschöpfung negativ auswirken – ohne Evolutionsfunktion verglüht die Innovationsfunktion. 
159 Hills bemerkt, dass bei seiner Befragung von 15 erfolgreichen Unternehmensgründern (ehemalige MBA-Studenten mit 
Gründungserfahrungen), 14 angaben, Geschäftsgelegenheiten konsequent gesucht, erschlossen und immer wieder neu 
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Bhidé (2000, S. 68) sieht wirtschaftlichen Erfolg, entgegen evolutionsökonomischer Modelle vom Typ 
„Nelson/Winter“, nicht als ein durch Lernroutinen erzeugtes Zufallsereignis, sondern als Resultat „(of) 
entrepreneurs’ capacity to recognize important changes and to frame imaginative responses, to make 
radical changes if a dead end has been reached, and, eventually, to formulate a long-term strategy, 
have major influence on the development of a business”.160 Die marktliche Durchsetzung dieser 
„schwachen Signale“, ihre Abbildung in überzeugenden Geschäftsplänen sowie die verbale Präsentati-
on des Geschäftsvorhabens ist an die eng verwobenen Dimensionen des evolutorischen Lernens ge-
knüpft. Es müssen Verbindungen zwischen den eigenen, reflektierten komparativen Vorteilen und der 
beabsichtigten strategischen Vorgehensweise zur Realisierung des Geschäftsvorhabens hergestellt 
werden (Lernen 3), um den Adressaten des Geschäftsplanes vom Erfolg bzw. der Tragfähigkeit der be-
absichtigten Interaktionen zu Verbrauchern und potentiellen Vertragspartnern zu überzeugen. Dazu ge-
hört die Eruierung und Offenlegung der vermuteten Nutzenpotentiale und Vorbehalte der Konsumen-
ten, um die eigene Problemlösungskompetenz auch bei unvorhersehbaren Planabweichungen heraus-
zustellen. Lernen 3 zielt somit auf die unternehmerische Disposition des Selbstbewusstseins, verstan-
den in seiner wörtlich genommenen Bedeutung, aus der sich Durchsetzungskompetenz ableitet. Die 
Fähigkeit zur Durchsetzung des unternehmerischen Gründungskonzeptes ist eng mit der Fähigkeit ver-
bunden, strukturelle Koppelungen zu anderen (autopoietischen) Systemen aufzubauen (Lernen 2), um 
sie zur Kooperation anzuhalten und in das beabsichtigte unternehmerische Unterfangen einzubinden 
und um damit die Geschäftsgelegenheit nicht nur zu erkennen, sondern auch zu ergreifen.161 „Success-
ful entrepreneurs, who grow multimillion dollar firms often from scratch and sometimes with little money, 
understand the same things: Entrepreneurial achievement is driven by people who search for and 

                                                                                                                                                    
überdacht haben. „They see themselves as opportunistic, as seeing more opportunities than non-business owners, and they 
enjoy thinking about opportunities“ (Hills, 1995, S. 3). Ferner konstatiert er: „All of them have persued major, new business 
opportunities in the past five years, with 50 percent having persued 3-4 opportunities and 29 percent 5-10 opportunities. 
Eighty-six percent are the founder or cofounder of the business and 92 percent started a major new part of the business. 
(...) Eighty percent had ideas in the past month which ,could have possibly become a new business’ and 85 percent in the 
past year. (...) Finally, it is striking that many of the new business opportunities identified were unrelated to their existing 
business. These opportunity recognition behaviors are impressive, both in their variety and quantity“ (ibid). Im Hinblick auf 
evolutorische Lernfähigkeiten ist es interessant, dass über 90 % angaben, dass sich verändernde Marktverhältnisse offen-
sichtlich die Notwendigkeit der Wandelfähigkeit beinhaltet: „once in the market, one must be prepared to quickly adjust a 
new product/service to what the market requires“ (ibid, S. 4). 
160 Am evolutionsökonomischen Ansatz von Nelson und Winter (1982) scheiden sich offensichtlich die Geister. Luhmann 
(1999, S. 31, Fn. 26) sieht den Beitrag von Nelson und Winter als fruchtbaren Ausgangspunkt zu einer Theorie 
wirtschaftsinterner Evolution eher positiv, da sie seiner Forderung nach einer „Evolutionstheorie, die das Verhalten von Fir-
men in einer instabilen Umwelt untersucht“ in den Anfängen nachkommt (ibid, S. 30f.). Witt (1987, S. 93ff.) sieht dagegen im 
Ansatz von Nelson und Winter – zumindest in der an Schumpeter angelehnten Variante (siehe Kap. II.1) – den kritischen 
Punkt darin, dass die auf Prozessinnovationen ausgerichtete Theorie der Unternehmung kaum einem evolutionsökono-
mischen Verständnis der entwicklungstheoretischen Überlegungen Schumpeters (siehe Kap. II.3.2 und III.1) gerecht wer-
den. Insbesondere Bhidé (2000, S. 250ff.) weist überzeugend darauf hin, dass Nelson und Winter Schumpeters „wirkliches“ 
Entwicklungsverständnis nicht so abbilden, als dass sie damit evolutorisches Lernen und die Unternehmensentwicklung 
vom Zeitpunkt der Unternehmensgründung erklären könnten. Dies scheint m.E. noch nicht einmal die Absicht von Nelson 
und Winter zu sein, da sie von großen, formell organisierten Unternehmen ausgehen (Nelson und Winter, 1982, S. 97), die 
auf der Basis von Satisfikationsprinzipien Lernroutinen zur Anwendung bringen. Unternehmerische Fähigkeiten geraten 
(fast) zur Bedeutungslosigkeit und unternehmerischer Erfolg wird v.a. auf stochastische Zufalls- und Glückserscheinungen 
zurückgeführt (ibid, S. 136). Bhidé (2000, S. 251f.) artikuliert dagegen sein evolutionsökonomisches Anliegen, welches auch 
der vorliegenden Arbeit zugrunde liegt, wie folgt: „We want to explain how small firms become large and complex. Firms that 
have not yet established well-defined organizational routines or settled on providing ,goods and services that are visbly `the 
same` over extended perisods’ are of crucial concern. We are interested in stages of competition where ,differentials in skill 
and competence’ matter at least as much as luck (…). In our universe of interest, conscious choices matter (…). Entrepre-
neurs who start promising niche business usually do not face obvious growth opportunities (…). Today, companies such as 
HP [Hewlett Packard; C.S.] may, per Nelson and Winter models, ,routinely’ invest a certain percentage of profits in develop-
ing new productsor technology. But such routines do not create themselves or emerge by chance. HP grew from a company 
making one product in 1938 (…) to more than one hundred items in 1952 to more than three hundred in 1957. The founders 
consciously chose to reinvest all profits (and pay themselves low salaries) to broaden the product line”. Die typische 
Gründung ist anscheinend auch hier die aus Bootstrap-Mitteln finanzierbare Geschäftsidee und nicht die großdimensionierte 
Gründung, die bereits im Gründungsvorfeld sämtliche Vorteile aus der Diversifikation des Sortiments oder Produktionskos-
tenvorteilen aus Lernkurven und Economies of Scale berücksichtigt.  
161 „Für den Gründerunternehmer ist Kommunikationsfähigkeit eine Schlüsselkompetenz, die Fähigkeit überhaupt. (...) Öko-
nomisch heißt dies: unternehmerische Kommunikation kann auf Annahme oder Ablehnung stoßen, und damit die Produkte 
und Leistungen, die der Unternehmer in den Markt einbringt. Für den Unternehmer erfolgreiche Kommunikation heißt An-
nahme und Verstärkung seiner Produktbotschaft im Markt. Sie zeigt sich in einer Zunahme der von ihm internalisierten 
Zahlungen mit im Zeitablauf positivem Kassenüberschuss“ (Röpke, 2002, S. 148; Hervorhebung im Original). An anderer 
Stelle heißt es – unter Berücksichtigung zahlreicher empirischer Belege – bei Röpke (2002, S. 154): „Bislang gibt es nur 
wenig Erkenntnisse der empirischen Gründungsforschung, die sich verallgemeinern ließen. Um so bemerkenswerter ist ein 
Befund: die sozial-kommunikative Einbindung des Gründers, seine ,Vernetzung’ beeinflussen die Erfolgschancen einer 
Unternehmensgründung durchweg positiv“.  
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shape superior opportunities“ (Timmons, 1986, S. 227). Der erfolgreiche Transport einer verinnerlichten 
Vision in die Wirklichkeitswahrnehmung potentieller Stakeholder ist der entscheidende Schlüssel für 
den Eintritt in das ökonomische Unternehmerdasein und für das langfristige Überleben. Ohne die breite 
Akzeptanz der „inneren Wahrheit“ durch die Systemmitglieder droht die gepredigte Vision zur leeren 
Phrase zu verkommen (Deser, 1997; Hinterhuber, 1996, S. 86ff.).162 In diesem Zusammenhang sind 
kommunikative Kompetenzen angesprochen, „to work with, understand, and motivate other people (...). 
The manager must be able to clearly communicate the goals to be achieved and motivate others to be-
have in a synergestic manner” (Chandler und Jansen, 1992, S. 225). Über die einzelnen Phasen des 
Unternehmenszyklus hinweg kommt evolutorischen Fähigkeiten immer Bedeutung zu, in der Grün-
dungsphase wird jedoch der Grundstock gelegt.163  
Das Problem des Zugangs zu komplementären, motivierten Personal und Finanziers ist ursächlich ver-
knüpft mit dem Knappheitsgrad der verfügbaren evolutorischen Fähigkeiten: Visionen reflexiv zu kon-
kretisieren, energetisch zu untermauern, interaktiv in den Wahrnehmungsfilter der relevanten Umwelt 
einzudringen und durch empathische Spiegelung die aus der Vision resultierenden wechselseitigen 
Tauschvorteile für Financiers, Mitarbeiter, Lieferanten usw. als Informationen (nicht als Daten) zu kom-
munizieren.164 Damit wird die Wahrscheinlichkeit erhöht, die relevante Umwelt von der Nachhaltigkeit 
des Vorhabens zu überzeugen, ihre Motivationspotentiale im Sinne der strategischen Ausrichtung an 
der Vision zu aktivieren und sie damit in das soziale Netzwerk zu integrieren, vertraglich langfristig zu 
binden und gleichzeitig zum transaktionskostengünstigen, vertragskonformen Verhaltens anzuhalten.165 
Der Gründer muss strukturelle Koppelungen zu seiner Umwelt (Unternehmensumwelt, organisationsin-
terne Umwelt) aufbauen, seine Vision gegenüber potentiellen und bereits akquirierten Mitarbeitern und 
Investoren kommunizieren, um Problemen der externen Finanz- und Humankapitalbeschaffung sowie 
fehlender Mitarbeitermotivation (X-Ineffizienz) entgegenzutreten. Er muss Vertrauen endogenisieren, 
dazu erforderliche Vielfalt in sich selbst erzeugen und gegenüber anderen glaubhaft transportieren, d.h. 
durch verbale und visuelle Kommunikation die jeweils perzepierten Markt- und Verhaltensrisiken der 
relevanten Unternehmensumwelt auf ein tolerierbares Maß abmildern. Ferner manifestieren sich struk-
turelle Koppelungen zu „doorkeepern“ in weiteren strukturellen Koppelungen (Netzwerkkontakte, Repu-
tation usw.), schaffen somit Vertrauensmultiplikatoren, erlauben eine Partizipation an der Kommunikati-
onskompetenz anderer. Art und Intensität der Vertrauensbeziehungen sozialer Beziehungsgeflechte 
sind endogen erzeugte Erfolgsfaktoren für das unternehmerische Wirken im Wettbewerbsgeschehen 
und stellen eine immaterielle Vermögenskategorie des Unternehmers dar (Jack und Anderson, 2002; 
Kay, 1993; Aldrich und Zimmer, 1986; Granovetter, 1985).  

                                                 
162 Dazu ein bekanntes Zitat von Antoine de Saint-Exupéry: „Wenn du ein Schiff bauen willst, so trommle nicht Männer 
zusammen, um Holz zu beschaffen, Werkzeuge vorzubereiten, Aufgaben zu vergeben und die Arbeit zu erleichtern, son-
dern lehre die Männer die Sehnsucht nach dem endlosen weiten Meer“ (zitiert nach Bleicher, 1995, S. 21). 
163 Bleicher (1995, S. 21ff.) spricht daher von einem erforderlichen Paradigmenwechsel in der Management- und Organisa-
tionsforschung, um die Komplexität turbulenter Umwelten über die gesamte Unternehmensentwicklung hinweg zu beherr-
schen. Klassische Organisationsmuster, die auf reduktionistische Prinzipien der Arbeitsteilung und Spezialisierung abzielen, 
bedürfen einer Revision, da ,weiche Merkmale’ (Visionen, Missionen) zu einem Zeitpunkt, wo Wissen und/oder Daten 
zunehmend frei verfügbar werden und das menschliche Fassungsvermögen übersteigen, verstärkt in den Mittelpunkt des 
Interesses zu rücken haben. „Die zunehmende Veränderungsgeschwindigkeit unserer Umwelt veranlasst uns, den Blick auf 
die Veränderung der Unternehmung in der Zeit zu richten. Das gestrige ist die Wurzel des heutigen und dieses entscheidet 
wiederum über das Morgen“ (ibid, S. 41; Hervorhebungen im Original). Er weist auf vier konstitutive Tatbestände für die 
Unternehmensentwicklung hin (ibid, S. 82f.): 1) die unternehmerische Vision als „ganzheitliche, vorausschauende Vorstel-
lung von Zwecken und Wegen zu ihrer Erreichung“, 2) die Unternehmenspolitik zur Harmonisierung externer, zweckbes-
timmter Interessen und intern erfolgter Zielsetzungen, „um einen ,fit’ (...) zwischen Um- und Inwelt einer Unternehmung zu 
erreichen“, 3) die Unternehmensverfassung als Gestaltungsaspekt, d.h. als „normierende, formale Rahmenordnung für die 
Zielfindung und den Interessenausgleich zwischen Um- und Insystem“ und 4) die Unternehmenskultur als Entwicklung-
saspekt, „die verhaltensbezogene Werte und Normen aus der Vergangenheit in die Zukunft >>transportiert<<, indem sie 
Perzeptionen und Präferenzen der Mitglieder eines Systems bei der Wahl von Zielen und Massnahmen prägt“. 
164 Bhidé (2000, S. 104ff.) nennt vier interdependente unternehmerische Fähigkeiten, um strukturelle Kopplungen bspw. zu 
Verkäufern oder Investoren erfolgreich zu gestalten: taktischer Einfallsreichtum, Selbstdisziplin, Wahrnehmungs- bzw. Ein-
fühlungsvermögen und Verkaufsfähigkeiten. Ähnlichkeiten zur Miner-Typologie lassen sich dabei nicht von der Hand 
weisen. Weniger bedeutsam sind Bhidé (2000, S. 109ff.) zufolge Fähigkeiten, die man häufig dem erfolgreichen Unterneh-
mer zubilligt: Risiko-Sucher, Basisinnovator, Charisma, Machteinsatz und administrative Fähigkeiten. Darüber hinaus sieht 
er, nicht übereinstimmend mit der hier vorgetragenen Argumentation, in der Vision eine unbedeutendere Fähigkeitskompo-
nente. 
165 Die Fähigkeit aus den reflektierten komparativen Vor- und Nachteilen Unternehmensvielfalt durch die Akquisition kom-
plementärer Fähigkeiten stellt somit auf ein Inputproblem ab, ist jedoch endogen angelegt, da der Gründer bei der erfolgrei-
chen strukturellen Kopplung auf seine unternehmerischen Fähigkeiten verwiesen wird, nämlich die „ability to build a found-
ing team to complement the entrepreneur`s skills and talents“ (Timmons, 1986, S. 223).  
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Bei Timmons (1986) rückt die fachliche Kompetenz als grundsätzlicher Erfolgsfaktor einer innovativen 
Unternehmensgründung in den Hintergrund. Er stellt zum einen die Ganzheitlichkeit des Kompetenz-
profils der Gründerpersonen bzw. des Gründerteams heraus und führt zum anderen die Fähigkeit, die-
se Gründerkompetenzen zur konkreten Gelegenheit („opportunity“) in Beziehung zu setzen, als wesent-
liche Komponente zur Akquisition der notwendigen externen Ressourcen und zur erfolgreichen Unter-
nehmensentwicklung an. Diese Erfolgsfaktoren sollten miteinander in Einklang stehen („matter of fit“) 
und schrittweise an den jeweiligen Handlungssituationen ausgerichtet werden. Die Unternehmensgrün-
dung (Vision, Reflexion, Geschäftsgelegenheit identifizieren und mit den komparativen Vorteilen ver-
knüpfen usw.) ist demnach insgesamt als iterativer Prozess aufzufassen.166 Es scheinen Zweifel ange-
bracht, im Gründungsvorfeld Investitions- und Finanzierungspläne für innovative Unterfangen abzufas-
sen, die darauf hinaus laufen etliche Millionen Euro zu akquirieren. Die große Idee mit dem Investitions-
volumen von über einer Million Euro zum Gründungszeitpunkt ist der absolute Ausnahmefall in der Er-
folgsstatistik der Gründungsszenerie. Nur diese großdimensionierten Gründungsvorhaben harmonisie-
ren – unter bestimmten Voraussetzungen – jedoch mit dem Geschäftskonzept und dem dahinter ste-
henden unternehmerischen Profil von Wagniskapitalgesellschaften. Dies ist die Crux der Schumpeter-
Finanzierung. Sie konstituiert eine in der Öffentlichkeit weit verbreitete Erwartungslücke im Hinblick auf 
die Transformationsleistungsfähigkeit von formellen Finanzierungsnetzwerken (Kap. III.2). Und auch nur 
ein kleiner Teil dieser Gründungen erweist sich als quersubventionierende Highflyer in deren Portfolio. 
Nicht die „große Idee“, sondern die kleine Idee, die den Weg zum Unternehmenswachstum ebnet, ist 
der Regelfall der erfolgreichen Unternehmensgründung (Röpke, 2002; Bhidé, 2000; Audretsch, 1999; 
Drucker, 1998). Die kleine Existenzgründung wird damit, gestützt durch harte, lange Arbeit und Lern-
prozesse auf allen Lernebenen und gespeist aus visionärer Kraft, zum großen Stabilitätsträger markt-
wirtschaftlicher Systeme. Insbesondere innovative, wachstumsstarke Unternehmen, die den Ausnah-
mefall des Gründungsgeschehens darstellen, fragen in ihrer Expansionsphase exorbitant Arbeitskräfte, 
Investitionsgüter, Produktionsmittel, Humanvermögen usw. nach und entfalten abgeleitete Nachfrage 
auf vor- und nachgelagerten Produktionsstufen und liefern damit Input-Impulse, die sich positiv auf das 
Wachstums- und Arbeitsmarktgeschehen auswirken (siehe Kap. II.1 und Kap. II.3.2). Diese endogen 
generierten Knappheiten spielen sich hinter der glitzernden Bühne des Börsengeschehens ab.167 

3.2 „Haben“-Ebene: Träger der Evolutionsfunktion 
Die wirtschaftswissenschaftliche Disziplin hat sich dem Erkenntnisobjekt „Unternehmertum“ vorwiegend 
vor dem Hintergrund ihres Wirkens in ökonomischen Gleichgewichts- und Ungleichgewichtssituationen 
gewidmet. Besondere Aufmerksamkeit verdienen dabei – vor dem Hintergrund der Bedeutung inter- 
und intrafunktionaler Evolution (Kap. II.3.1) – die strukturell gekoppelten Unternehmerfunktionen (1) 
Routine, (2) Arbitrage und (3) Innovation, die dem marktprozessualen Geschehen im Spannungsfeld 
„Gleichgewicht“ vs. „Ungleichgewicht“ immanent sind und, im Unterschied zur Sein-Dimension der Evo-
lutionsfunktion, die „Haben“-Komponente repräsentieren.  

3.2.1 Routineunternehmer 
Der Routineunternehmer ist theoretisch in die walrasianische Gleichgewichtswelt eingespeist, die 
Schumpeter als Ausgangspunkt für seine dichotomisch angelegte Entwicklungstheorie herannzieht und 
die oftmals dem Vorwurf des Modell-Platonismus (Albert) bzw. eines „Nirwana-Approach“ (Demsetz) 
ausgesetzt wurde. Er entspricht dem „homo oeconomicus“ im stationären Kreislauf der von Jevons, 
Menger und Walras bergündeten marginalistischen Revolution, deren interdisziplinärer Siegeszug bis 
heute anhält und den man mittlerweile als imperialistische Schulökonomie bezeichnen kann. Es ist die-
se Welt der Allokationsökonomie, die Schumpeter als Referenzpunkt seiner Entwicklungs- bzw. Kon-
junkturtheorie wählt und die Heuss im Endstadium seines Marktphasenschemas ansiedelt. Der auto-

                                                 
166 Hills Befragung ergab dazu, dass „[m]ore than 90 percent agree that identifying opportunities is a process rather than a 
one-time occurence and that an idea should be developed over time“ (Hills, 1995, S. 4). Für den gesamten Prozess der 
Unternehmensgründung und –entwicklung stellt Bhidé (20000, S. 102) die permanente Bereitschaft der Planrevision 
heraus, wobei auch die einst plausibelsten Wettbewerbshypothesen modifiziert oder gar über Bord geworfen werden 
müssen, um das große, übergeordnete Ziel, die Vision, zu verfolgen. 
167 Simon (1996) spricht von „Hidden Champions“, die mit unkonventionellen Strategien – häufig fernab der betriebs-
wirtschaftlichen Lehrbuchlogik – Marktführerschaft erlangt haben. Dabei nutzen sie bspw. die Vielfaltsvorteile informeller 
Organisationsstrukturen, um trotz vergleichsweise geringer Marketing-Professionalität enge Kundenbeziehungen zu 
pflegen. Sie praktizieren vertrauensschaffende Kundeninteraktionen, kommunizieren „win-win“-Situationen an den Kunden 
und eröffnen damit langfristige Kundenbeziehungen, die von wechselseitigen Abhängigkeiten gekennzeichnet sind (Simon, 
1996, Kap. 5) und somit in die institutionenökonomischen Problemfelder asymmetrischer Informationsverteilung hineinfallen 
(siehe dazu Kap. IV.2.1).  
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poietische Systemcharakter wird dem Routineunternehmer durch die theoretischen Konstruktionen 
(Annahmen, Menschenbild usw.) paradigmatisch eingepflanzt. Sein Verhaltensmuster wird in Anleh-
nung zur klassischen Nationalökonomie durch rationales Eigeninteresse determiniert, um den Selbst-
steuerungscharakter eines Wirtschaftssystems, vor der Fragestellung statisch-effizienter Ressourcenal-
lokation, herauszustellen.168 Von Schumpeter wird er als „Wirt“ bezeichnet, bei Heuss lassen sich Ähn-
lichkeiten zum „konservativen Unternehmer“ feststellen (Kap. II.1). In der neoklassischen Preistheorie 
folgt aus der Gewinnmaximierungsannahme, dass die individuelle Angebotsfunktion einer Unterneh-
mung sich nach der „Grenzkosten gleich Preis“-Regel richtet. Der Routineunternehmer akzeptiert auf 
einem Markt vollständiger Konkurrenz den Marktpreis als Datum und macht seine Produktionsent-
scheidung von den marginalen Änderungen des Produktionsvolumens und den damit verbundenen 
Grenzkosten abhängig und wird somit zum Mengenanpasser. Absatzpolitische Handlungsparameter 
(sog. „Marketing-Mix“), welche geeignet wären, das Wettbewerbsgeschehen aktiv zu beeinflussen, 
werden „dank“ der Annahmen (vollständige Markttransparenz, Abstinenz von sachlichen, zeitlichen, 
räumlichen und persönlichen Präferenzen) ex ante ausgeblendet.169  
Angesichts des angesprochenen kognitiven, motivationalen, institutionellen und organisatorischem Va-
kuums (siehe dazu Albert, 1998) überhaupt eine sinnbehaftete, pragmatische Unternehmerwelt zu kon-
struieren, fällt zuweilen nicht leicht.170 Aber die häufig von Polemik gekennzeichnete Kritik an der „Rea-
listik“ der neoklassischen Theorie des Unternehmerverhaltens wollen wir nicht verfolgen, sondern viel-
mehr seine funktionale Relevanz im evolutionsökonomischen Kontext herausstellen. Routineunterneh-
mer sind – auch entwicklungslogisch- bzw. evolutionslogisch – nicht funktionslos. Den autopoietischen 
(und funktionalen) Charakter des Routineunternehmers und das damit verbundene unternehmerische 
Wahrnehmungsmodell bringt Schumpeter deutlich zum Ausdruck, denn im Gleichgewicht gibt es in den 
Produktionsstätten „keine anderen Funktionen als die der Kombination der ursprünglichen Produktions-
faktoren, und diese Funktion setzt sich in jeder Wirtschaftsperiode gleichsam mechanisch, gleichsam 
von selbst durch, ohne eines persönlichen Momentes zu bedürfen, das von dem der Beaufsichtigung 
und dergleichen verschieden wäre“ (Schumpeter, 1912/1993, S. 58; meine Hervorhebung). Der Routi-
neunternehmer sieht sich selbst als Umweltanpasser. Sein kognitives Modell ist ausgerichtet auf die 
„Anpassung an gegebene Beschränkungen der Märkte, Technologien, Handlungsrechte und Normen. 
Er liebt die Wiederkehr des immer gleichen“ (Röpke, 2002, S. 72).171 Es werden lediglich Ersatzinvesti-
                                                 
168 Geistiger Ahnherr dieses Paradigmas (Kuhn) bzw. Forschungsprogramms (Lakatos) ist der von Schumpeter verehrte 
Leon Walras (siehe dazu Andersen, 1992). Diese mikroökonomisch angelegte Sichtweise ist aufgrund ihrer marginalanaly-
tisch ausgerichteten Modellbedingungen auf logisch denkbare Gleichgewichtslagen ausgerichtet, welche durch vollständige 
Markttransparenz und Abstinenz von Transaktionskosten bzw. Institutionen gekennzeichnet sind. Mit Hilfe mathematischer 
Optimierungskalküle lässt sich die auf Jevons zurückzuführende Gesetzmäßigkeit der Unterschiedslosigkeit der Preise auf 
vollkommenen Märkten herleiten. Meyer (2002, S. 210) sieht darin „bestenfalls ein degeneriertes Abfallprodukt des klas-
sischen Erkenntnisprogramms, in dessen Zentrum die Frage stand: Ist eine nicht-autoritäre Sozialordnung faktisch möglich, 
eine Ordnung, die Freiheit und Wohlstand für alle bereithält?“ (Hervorhebung im Original).  
169 In diesem „Wunderland“ (Kaldor) wird der Routineunternehmer „zum passiven Preisnehmer und Mengenanpasser de-
gradiert und hat nichts anderes zu tun, als das reibungslose Funktionieren der Marktkräfte sicherzustellen bzw. dieses nicht 
zu stören. Der Unternehmer in der neoklassischen Welt ist gewissermaßen der Garant für die Erreichung des ihm gleich-
sam oktroyierten Ziels der optimalen Allokation (...); er führt also lediglich die Befehle des Marktes aus“ (Brockmeier, 1998, 
S. 252; Hervorhebungen im Original).  
170 Unternehmerische Entscheidungs- und Produktionsprozesse sind durch die Verhaltensannahmen determiniert und kön-
nen aufgrund der Allokationsneutralität von Institutionen reibungslos abgewickelt werden (Richter und Furubotn, 1996, S. 
10f.; m.w.N.). Die „Allokationsökonomie“ setzt voraus, dass betriebswirtschaftliche Problemstellungen z.B. im Rahmen der 
Aufbau- und Ablauforganisation, Unternehmensführung, Mitarbeitermotivation und bei Produktions-, Investitions- sowie  
Finanzierungsentscheidungen im Gleichgewicht bereits optimal ausgelotet und gelöst worden sind. Die organisatorische 
Verankerung einer Unternehmung, die dem Mengenanpasserverhalten verhaftet ist, erfolgt über das klassische Modell der 
Maschinen-Befehls-Organisation mit dem Bestreben der effizienten Mittelverwendung bei exogen vorgegebenen Zielen 
(Röpke, 1977, S. 212ff. und S. 243ff.). Dieses organisatorische Rationalmodell „Unternehmen“ beinhaltet eine Aufgaben- 
und Befehlshierarchie, deren Führungsspitze das herrschaftsausübende Organ darstellt (Einliniensystem). Die damit ver-
bundenen organisatorischen Kommunikationsbeziehungen sind geprägt von der Einhaltung des vertikalen „Dienstweges“, 
während die Belohnungsmuster sich an „niederen“ Bedürfnissen (Macht, Einkommen) orientieren, wobei v.a. meßbare, 
überspezifizierte Tätigkeitsbereiche als Referenzmaßstab herangezogen werden (Röpke, 1977, S. 215). Unternehmerische 
X-Ineffizienzen bleiben somit unberücksichtigt, wie Leibenstein (1966, 1978, 1984) mehrfach betont hat. Die Arbeitskräfte 
sind im Gleichgewicht bspw. mit einem Maximum an Motivation (X-Effizienz) ausgestattet, wobei unberücksichtigt bleibt, 
„daß Unternehmen in der Regel mit gegebenen Inputs weniger als den maximal möglichen Output produzieren“ (Röpke, 
1977, S. 249).  
171 Man spürt an dieser Stelle die geistige Nähe zwischen Routineunternehmer und dem „konservativen Unternehmer“ bei 
Heuss: „Im Wesen des konservativen Unternehmers liegt es, daß sein Mangel an Vorstellungskraft und Phantasie ihm seine 
Umwelt nur als Gegebenheit erscheinen lässt. Er kann daher die Dinge nur so sehen, wie sie sich ihm zeigen, aber nicht, 
wie sie auch anders sein könnten. Dadurch ist ihm von vornherein die Möglichkeit verschlossen, die gegenwärtige Gege-
benheit zu durchstoßen und an ihre Stelle eine andere Zukunft zu setzen (Produktkreation und Erschließung neuer Märkte)“ 
(Heuss, 1965, S. 90). 
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tionen zur Reprouktion der laufenden Produktion vorgenommen, die Diffusion von Neuerungen ist ab-
geschlossen, d.h. neue Produktzyklen, Heuss’sche Experimentierungsphasen etc. existieren in der 
Wirklichkeit des Routineunternehmers nicht (Röpke, 2002, S. 202). Ungleichgewichte, Friktionen usw.  
– für den Arbitrageur eine Welt, die Tatendrang und emsige Findigkeit hervoruft – werden als Störung 
perzepiert, unabhängig davon, ob sie endogen, d.h. neukombinativ oder exogen (Erdbeben, Krieg 
usw.) erzeugt wurden. Der Routineunternehmer reagiert auf Störungen adaptiv172 und es bedürfte evo-
lutiver Kompetenzen, um innovative Herausforderungen oder zumindest Arbitragegelegenheiten über-
haupt zu sehen und schöpferisch zu beantworten. 
Der Routineunternehmer verfolgt keine außergewöhnlichen Residualgewinne, sondern kalkuliert seinen 
Unternehmerlohn über Opportunitätskostenkalküle in die Preiskalkulation ein. Darüber hinaus kalkulier-
te Gewinne fallen der Allokationsmaschinerie „Wettbewerb“ zum Opfer, weil er innovative Wertschöp-
fungspotentiale und arbitrageträchtige Gewinngelegenheiten nicht sieht, nicht verfolgt und somit auch 
nicht residual in seiner kaufmännischen Kalkulation internalisieren kann. Dies hat die neoklassische 
Preistheorie stets deutlich hervorgehoben: Im Gleichgewicht beinhaltet der als Datum vorgegebene, 
kostendeckende Gleichgewichtspreis, die Abschreibungen der Produktionsanlagen und die unterneh-
merischen Opportunitätskosten (kalkulatorischer Unternehmerlohn), darüber hinaus jedoch (para-
doxerweise) keinen Residualgewinn im Gewinnmaximum, ja noch nicht einmal Mengenanpassungs-
gewinne.173 Das Einkommen des Unternehmers „wäre nur Arbeitslohn, er würde nur ,seine Kosten  
decken’, im übrigen höchstens Zufallgewinne machen“ (Schumpeter, 1912/1993, S. 78). Die Transakti-
onen verlaufen reibungslos. Vertragsabwicklungen kennen in der Routine kein marktliches Chaos („un-
strukturierte Ungewissheit“) und keine Probleme der Vertragsaushandlung und –durchsetzung (Agen-
cy-/Transaktionskosten). Informations- und risikotheoretische Aspekte sind nicht Bestandteil des Wil-
lensbildungsprozesses der Entscheidungsträger, denn alle Wirtschaftssubjekte „sind mit vollkommener 
Voraussicht begabt und daher in der Lage, vollständige Verträge abzufassen - Verträge, die mit absolu-
ter Genauigkeit kontrolliert und durchgesetzt werden können“ (Richter und Furubotn, 1996, S. 10).  
In einer Welt ohne Innovation und Arbitrage müsste ein Routineunternehmer sich um seinen Fortbe-
stand kaum Sorgen machen. Routinewirtschaft ist gekennzeichnet durch permanente, routinisierte Re-
produktionstätigkeit, die Autopoieses ist dabei jedoch durch Störungen (Innovationen, exogene Einflüs-
se usw.) durch Vermögensentwertungen („außerplanmäßige Abschreibungen“) und Preisverfall beson-
ders anfällig, da adaptive Antworten und eine auf Kostendeckung beruhende Preiskalkulation dann 
nicht mehr zum Tragen kommen. Ohne Emanzipation, evolutorische Kraft, sind exogene Ereignisse 
(Krieg, Naturkatastrophen) und endogene Veränderungsfaktoren (Innovation) für ihn anpassungsbe-
dürftige „Störungen“. Anpassung bedeutet Preisverfall, Kostenreduktion, die Kostenseite durchforsten, 
Druck auf die Produktionstufen und Lieferanten ausüben, Rationalisierung beim Einsatz von Produkti-
onsfaktoren, kostenbedingte Standortverlagerung, den kalkulatorischen Unternehmerlohn kürzen. Im 
Extremfall droht der ökonomische Tod, wenn es nicht gelingt, zumindest den Grenzanbieter abbilden zu 
können. Strukturell ist der Routineunternehmer mit dem Arbitrageur gekoppelt, der ihm den Weg zur 
Routine ebnet und der seinerseits mit dem Innovationssystem strukturell gekoppelt ist, da dort jene Un-
gleichgewichte produziert werden, die sein Aktionsfeld „Arbitrage“ konstituieren. Will er sich aus dem 
Abhängigkeitsverhältnis emanzipieren, bieten Störungen im Licht der autopoietischen Systemtheorie 
die letzte Chance, Irritationen durch Entfaltung von inter- und intrafunktionalen Fähigkeiten entgegenzu-

                                                 
172 Eine modernere Variante zur neoklassischen Unternehmertätigkeit hat Schultz vorgetragen. Er konstatiert: „There is no 
need for entrepreneurship in general equilibrium theory“ (Schultz, 1975, S. 833). Schultz geht – ähnlich wie Kirzner – davon 
aus, dass ökonomische Ungleichgewichtssituationen ein realistischeres Abbild des wirtschaftlichen Geschehens darstellen. 
Das unternehmerische Element erstreckt sich somit auf die menschliche Fähigkeit, sich Ungleichgewichtssituationen anzu-
passen und Gleichgewichtssituationen herbeizuführen. „My plan is to investigate (…) the equilibriating activities of individu-
als to regain equilibrium“ (Schultz, 1975, S. 828; Hervorhebung im Original). Im Unterschied zur österreichischen Arbi-
trageökonomie stellt Schultz nicht die Findigkeit zur Ausnutzung von Preisunterschieden, sondern die effiziente Verhalten-
sanpassung der Wirtschaftssubjekte an exogene Datenänderungen ihrer ökonomischen Umwelt in den Vordergrund. Die 
„allocative abilities“ verbindet Schultz nicht mit einem spezifischen Unternehmertypus, sondern generell mit dem verfüg-
baren Humanvermögen der Bevölkerung, da dieses eine leichtere Bewältigung des durch Ungleichgewichtssituationen her-
vorgerufenen Anpassungsdrucks bewirkt und somit den effizienten Umgang mit knappen volkswirtschaftlichen Ressourcen 
wahrscheinlicher macht. Gleichzeitig versucht Schultz, das Humanvermögen und die damit verbundene Investitionstätigkeit 
in die Ausbildung von Menschen als Schlüsselgröße für Wachstumsprozesse herauszustellen. Durch Investitionen in 
menschliche Handlungskompetenzen werden Faktorreallokationen bewirkt, welche in routinisierbaren Allokationsprozessen 
münden. Insgesamt bleibt Schultz damit der neoklassischen Tradition eng verbunden: (1) Inputlogik: Humanvermögen als 
Inputfaktor; (2) Allokationslogik: Routineunternehmer mit reaktiver Anpassungsfähigkeit an gegebene Ungleichgewichte.  
173 Auch der Prozess der Mengenanpassung hat lediglich fiktiven Charakter, da der homo oeconomicus mit unendlicher 
Reaktionsgeschwindigkeit und vollständiger Information ausgestattet ist (Witt, 1987, S. 3; Schneider, 1987, S. 505; Schum-
peter, 1912/1993, S. 39). 
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treten: Wie sind perzepierte Herausforderungen zu beantworten, innovativ (und ko-evolutiv), findig oder 
anpassend? Im Licht der Evolutionslogik ist der Routineunternehmer kein hoffnungsloser Fall. Er müss-
te seine Reproduktionfähigkeit mit Vielfalt anreichern und sich von der Reproduktion der Routine eman-
zipieren, um im Spiel um Innovations- und Arbitragerenten mitzuwirken.174 Will der Routineunternehmer 
als Innovator agieren, muss er mutieren und in eine andere Klasse von Unternehmertum eintreten. Er 
muss auf einer tieferen ,funktionalen’ Ebene handeln, sich selbst, in seiner höheren Funktion transzen-
dieren. Ohne Evolution muss er sich auf Inputlogik stützen. Unternehmens- und Wirtschaftswachstum 
lässt sich nicht aus endogener, neukombinierender Kraft, sondern lediglich über den Inputstimulus 
„Faktorakkumulation“ induzieren. Dies ist seine Weltsicht von Wachstum, sein Paradigma. Den wachs-
tumsproduzierenden Inputstimulus des Entwicklungsprozesses kann er sich aufgrund struktureller 
Kopllungen höherer funktionaler Klassen nicht erschließen. Eine innovationsorientierte Schumpeter-
Sicht, die den schöpferischen Durchsetzungsakt als Entwicklungsmotor in den Vordergrund rückt und 
als Begleiterscheinung Faktorakkumulation bewirkt, stellt für Routineunternehmer eine existenzbe-
drohende „Störung“ dar.175 Im evolutionsökonomischen Kontext erfährt der Routineunternehmer ein 
wohlwollenderes Erscheinungsbild. In der funktionalen Betrachtung stellt Routine eine Dimension mit 
nicht unerheblicher Bedeutung dar. Routineunternehmertum ist dabei die unternehmerische Konstrukti-
on einer Anpassungs-Oase, sie dient als Kraft- und Energiespender für höhere Unternehmerfunktionen, 
beinhaltet aber auch aufgrund ihrer Verführbarkeiten zur evolutorischen Lethargie mit Gefahren im 
„Sein“ und „Haben“. Die Routinefunktion ist daher auch ein notwendiges Element der Schumpeterschen 
Konjunkturtehorie, die ein wechselhaftes Zusammenspiel von Innovations- und Routinefunktion beinhal-
tet. Evolutorische Unternehmer können über die routinisierte Anwendung evolutiver Verfahren die Ent-
faltung evolutorischer Fähigkeiten verfestigen, Innovatoren nehmen Kraft aus der Routine, um Innovati-
onspotentiale nachhaltig auszunutzen (Skaleneffekte, Learning bei Doing usw.) und Arbitrageure ze-
mentieren unternehmerische Findigkeit auf den routinisierten Lernprozess bei der Identifikation und 
Ausnutzung von Arbitragegelegenheiten und lösen damit marktliche Gleichgewichtstendenzen aus.176  

3.2.2  Arbitrageunternehmer 
Das neoklassische Paradoxon „Gewinnlosigkeit im Gewinnmaximum“ hat die einflussreiche neo-
österreichische bzw. austroamerikanische Schule und ihr subjektivistisches Erkenntnisprogramm im 
Rahmen ihrer prozessorientierten Arbitrageökonomie im Auge. Zu ihren Vertretern zählen u.a. von Mi-
ses, von Hayek, von Böhm-Bawerk, Kirzner, Shackle und Lachmann. Der prozessorientierte Blickwinkel 
beinhaltet u.a. die Indeterminiertheit und Unvorhersehbarkeit menschlicher Präferenzen und Handlun-
gen, denn es „gibt auf dem Felde des menschlichen Handelns keine unveränderlichen Größenbezie-
hungen“ (von Mises, 1940/1980, S. 50f.). Insbesondere von Mises sah, vor dem Hintergrund seiner 
aprioristischen Praxeologie in seiner allgemeinen Sozialtheorie menschlichen Handelns („homo agens“) 
                                                 
174 Heuss (1965, S. 90) sieht dies ähnlich, denn dynamischere ,Unternehmereigenschaften’ können auch in späteren 
Marktphasen neue Impulse setzen. Dazu muss man sich offensichtlich aus dem Routinekorsett des immobilen Unterneh-
mers befreien. Unternehmer mit besonderer „Triebkraft und Initiative (sind) durchaus in der Lage, einen Wirtschaftszweig 
aus der Rückbildungsphase herauszuführen. Sind aber solche Eigenschaften nicht vorhanden, wie es für den konservativen 
Unternehmer zutrifft, so nimmt das sogenannte Schicksal seinen Lauf und die Rückbildung hält solange an, bis die betref-
fende Industrie aus dem Wirtschaftsleben völlig verdrängt ist. Es bildet daher der konservative Unternehmer ebenso die 
conditio sine qua non für die Rückbildungsphase wie der Pionierunternehmer sie für die Experimentierungsphase darstellt“ 
(Heuss, 1965, S. 90; meine Hervorhebungen). Interessant werden diese Aspekte vor dem Hintergrund der Multi-Kondratieff-
Dynamik: Die Träger neuer Basisinnovationen befruchten die alten (und deren unternehmerischen Träger) und lösen dort 
dynamische Impulse aus (siehe Abschnitt II.3.2.3).  
175 Routineunternehmer verfügen über bescheidene endogene Lebenskraft, daher „muß ihnen Leben von außen einge-
haucht werden („Manna vom Himmel“). Sie können dann wachsen. Inputwachstum führt zu Outputwachstum. Aber es reicht 
nicht für Entwicklung. Hierzu müsste der Unternehmer zu neuen Denk- und Handlungsmustern übergehen, seine Organsia-
tion als R(outine)-Unternehmer zerstören. (...) Um den aggregierten Output des Routinesystems zu erhöhen, muß die 
Menge der den Unternehmen zur Verfügung stehenden Menge Ressourcen steigen. Da diese im System nur in gegebener 
Menge verfügbar sind, müssen sie von außerhalb des Wirtschaftssystems ,importiert werden’ (Humankapital, natürliche 
Ressourcen, Bevölkerungswachstum)“ (Röpke, 2002, S. 205). Schumpeter sieht im Referenzsystem Gleichgewicht die en-
ergetischen Kräfte der Neukombination endogen angelegt. Dies hat mehrfach scharfe Kritik hervorgerufen. So heißt es bei 
Tichy (1985, S. 22): „Daß vielfach neue Firmen Träger der Innovationen sind, ist zwar mit den heutigen Erfahrungen konsis-
tent kann aber mit SCHUMPETERs These nicht leicht verbunden werden, daß Innovationen vor allem im Gleichgewicht 
stattfinden. Es ist nämlich nicht leicht zu verstehen, warum gerade im profitlosen Gleichgewicht neue Firmen entstehen sol-
len. Das Argument der leichteren Kalkulierbarkeit der Innovation infolge stabiler, relativer Preise sollte doch gerade für neue 
Firmen, angesichts der sonstigen Risiken, keine nennenswerte Rolle spielen“.  
176 Röpke (2002, S. 196) illustriert die chaotischen Verhältnisse einer rast- und ruhelosen Wirtschaft ohne funktional wirk-
ende Routineunternehmer. „Eine Wirtschaft ohne Kontinuität, Dauer, Tradition, ohne ,Konditionierung’ (Krishnamurti). Den 
Zyklen der Märkte fehlt die Reifephase und dem ökonomischen Geschehen ein Bezug zur Vergangenheit und Tradition. 
Eintagsfliegen. Dauerhafte Flüchtigkeit, nirgendwo Ruhe und Ausruhen, Einatmen ohne Ausatmen. Eine Wirtschaft ohne 
Routine fehlt das Fundament. Sie gleicht einer Zelle ohne Moleküle“. 
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ein unerschütterliches Fundament einer jeden Sozialwissenschaft (Meyer, 2002, S. 262ff.). Sein  
praxeologisches Handlungsgesetz zielt darauf ab, Handlungswünsche und erkannte Handlungsmög-
lichkeiten auf der Basis des methodologischen Individualismus miteinander zu verbinden und verhal-
tenswissenschaftliche Aspekte dabei auszublenden.177 An den homo agens anknüpfend meint Kirzner, 
dass als personales Charakteristikum unternehmerischen Verhaltens immer die Neigung der Suche 
nach lohnenden Zielen und neuen verfügbaren Ressourcen im Vordergrund steht.178 In den Gewinnpo-
tentialen (über den kalkulatorischen Unternehmerlohn hinaus) sieht Kirzner die entscheidende An-
triebsebene für die Entfaltung unternehmerischer Aktivität im Rahmen einer Marktprozesstheorie. Kon-
sequenterweise wählt Kirzner als theoretischen Ausgangspunkt eine ökonomische Ungleichgewichtssi-
tuation, welche eine Vielzahl statischer und dynamischer X-Ineffizienzen i.S.v. Leibenstein charakteri-
siert. Jevons Gesetz der Unterschiedslosigkeit der Preise kommt somit nicht zum Tragen. Dadurch wird 
das Aufspüren unentdeckter Gewinnmöglichkeiten theoretisch erst ermöglicht. Gewinnträchtige Gele-
genheiten entstehen aus der „anfänglichen Unwissenheit der Marktteilnehmer“ (Kirzner, 1978, S. 73), 
die sich in Unvollkommenheiten der Informationen und des Wissens, Ignoranz, Fehlentscheidungen 
und verpaßten Chancen niederschlagen (siehe dazu Witt, 1987, S. 74; Welzel, 1995, S. 136). Kirzner 
hebt dabei hervor, dass die neoklassischen Maximierungskalküle bei der Entdeckung ungenutzter, ge-
gebener Gewinnmöglichkeiten unbrauchbar sind,179 denn die Entdeckung und Ausschöpfung von Ge-
winnpotentialen verlangt unternehmerische Findigkeit („alertness“), die darin besteht „eine überlegene 
Kenntnis über Preisdiskrepanzen innerhalb des ökonomischen Systems auszunutzen“ (Kirzner, 1978, 
S. 21).  
Die unternehmerische Arbitragetätigkeit erstreckt sich nach Kirzner (1984, S. 52) auf räumlich und zeit-
lich bedingte Preisarbitrage. Räumlich bedingte Preisarbitrage bewirkt die Ausnutzung von Preisdiffe-
renzen eines Gutes auf regional verschiedenen Märkten zu einem gegebenen Zeitpunkt. Mit Blick auf 
zeitlich bedingte Arbitrage macht Kirzner für Preisdifferenzen die Verschiedenartigkeit der Erwartungen 
über die Entwicklung von Märkten im Zeitablauf verantwortlich, d.h. Preisdifferenzen bestehen im Hin-
blick auf heutige und zukünftige Marktpreise. Dabei können Spekulation und Innovation als zwei For-
men zeitlich bedingter Arbitrage betrachtet werden. Im Rahmen der Spekulation erwartet der findige 
Unternehmer in der Zukunft andere Preise als in der Gegenwart, wobei dem Preisvergleich gedanklich 
– in Anlehnung an Böhm-Bawerks Zinserklärung (siehe dazu Kap. III.1.1) – die Diskontierung zukünfti-
ger Preise vorausgeht. Im Unterschied zur räumlichen Preisarbitrage trägt der Unternehmer bei der 
Spekulation insofern ein Kapitalrisiko, als die erwarteten Gewinnmöglichkeiten zum Spekulationszeit-
punkt noch nicht existieren und die vermuteten zukünftigen Spekulationsgewinne sich möglicherweise 
infolge unerwarteter stagnierender oder gegenläufiger Preisentwicklung nicht realisieren lassen.180 Die 
                                                 
177 So heißt es bei von Mises: „Allgemeinste Bedingungen des Handelns sind mithin: Unzufriedenheit mit dem gegebenen 
Zustand und die Annahme der Möglichkeit der Behebung oder Milderung dieser Unzufriedenheit durch das eigene Verhal-
ten“ (von Mises, 1940/1980, S. 30). Die mit dem homo agens verbundene Vorstellung vom menschlichen Handeln be-
hauptet „wirtschaftliches Handeln umfasse nur die bewußte, planvolle Aktion, die notwendig immer rational ist, d.h. die 
geeignetsten Mittel für gewählte Ziele einsetzt. (Alles, was nicht darunter fällt, ist für ihn (von Mises; C. S.) nicht Gegenstand 
der Ökonomik, sondern der Psychologie)“ (Witt, 1987, S. 73). Zur methodologischen Kritik an der Praxeologie, die auf den 
Apriorismus und die Ausgrenzung verhaltenswissenschaftlicher Aspekte abzielt, siehe Meyer (2002, S. 104ff.) und Peukert 
(1996, S. 242ff.). 
178 So heißt es bei Kirzner (1978, S. 26f.): „Mit dem von Mises entwickelten Konzept des homo agens läßt sich alles, was 
sich mit Hilfe der Begriffe Ökonomisieren und Effizienzstreben erreichen kann, ebenfalls erreichen. Aber das Konzept des 
menschlichen Handelns begrenzt die Entscheidungsträger (...) nicht auf gegebene Mittel und Zwecke, wie es das Alloka-
tions- und Ökonomisierungskonzept tut. (...) Der Misessche homo agens (..) will nicht nur effizient Zwecke verfolgen, sofern 
Zwecke und Mittel klar festgesteckt sind, sondern er hat auch den Willen und die Findigkeit, um (neue) anzustrebene Ziele 
und (bisher unbekannte) verfügbare Mittel herauszufinden und festzustellen“ (Hervorhebungen im Original).  
179 So bemerkt Kirzner: „Rechenoperationen nützen nichts und Ökonomisieren und Optimieren an sich werden dieses Wis-
sen nicht hervorbringen. Deshalb kann die Entscheidung unseres neuen Entscheidungsträgers nicht einmal im Prinzip ein-
fach aus den Daten herausgelesen werden; sie ist in den Umständen, in die er hineingestellt ist, überhaupt nicht enthalten“ 
(Kirzner, 1978, S. 33). Kirzner rekurriert somit auf Mises Vermutung, „daß die natürliche und erworbene Ungleichheit der 
Menschen auch die Anpassung der einzelnen Wirte an die Umwelt ungleich gestaltet“ (von Mises, 1940/1980, S. 285). 
Dahinter steht die soziologische Hypothese, dass die Informationsverteilung und die kognitiven Dispositionen der Individuen 
im Hinblick auf Handlungsmöglichkeiten ungleich verteilt sind. Demzufolge kann es aus subjektivistischer Perspektive keine 
konstanten quantitativen Beziehungen geben, aus denen sich theoretisch fundierte Prognosen ableiten lassen könnten 
(Meyer, 2002, S. 271f.). Mises selbst bringt dies am deutlichsten zum Ausdruck: „Doch selbst wenn es solche konstanten 
Beziehungen geben würde, könnten wir sie durch Statistik nie aufdecken. (...) Das statistische Material, das dem 
Wirtschafts- und Sozialstatistiker vorliegt, stammt nicht aus isolierten Versuchen; es ist der zahlenmäßige Niederschlag 
geschichtlicher Vorgänge, deren Komplexität das Erkennen der Beziehungen einer Ursache und einer Wirkung nicht zuläßt“ 
(von Mises, 1940/1980, S. 51; Hervorhebungen im Original). 
180 Natürlich stellt jedwede ökonomische Aktivität in gewisser Weise Spekulation dar, als jegliche gegenwärtige 
Entscheidung sich im Lichte ex post verfügbarer Informationen als richtig bzw. falsch erweisen können. Dieses ist ein typ-
isches Argument, welches von Mises bspw. vorgetragen hat. Spekulation i.e.S. (und im Sprachgebrauch der vorliegenden 
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Innovation sieht Kirzner als zweite Form der zeitlichen Preisarbitrage, da innovative Unternehmer zum 
Zeitpunkt der Innovation nicht wissen können, welche Ereignisse in der Zukunft stattfinden und welche 
Situationen sich für seine Neuerungen ergeben werden. Aber auch mit diesem breiter angelegten Arbit-
rage-Konzept strebt Kirzner keine tiefere Endogenisierung (und verhaltenswissenschaftlich angelegte 
Mikroökonomisierung) innovativer Unternehmertätigkeit zur dynamischen Erschließung von Marktpo-
tentialen i.S.v. Schumpeter an, sondern bleibt der subjektivistischen Auffassung der Indeterminiertheit 
menschlichen Handelns und der Mises-Praxeologie verhaftet.181  
Das kognitive Modell des Arbitrageurs ist darauf ausgerichtet, Gegebenes ausfindig zu machen, Gege-
benes – auch im erkenntnistheoretischen Sinne – ,wahrzunehmen’: „Auch in der wirtschaftlichen Ent-
wicklung ist der Unternehmer als jemand anzusehen, der Gelegenheiten nicht schafft, sondern auf sie 
reagiert, der Gewinngelegenheiten nicht erzeugt, sondern sie wahrnimmt“ (Kirzner, 1978, S. 58f.; meine 
Hervorhebung). Durch die modellhafte Berücksichtigung des findigen Unternehmers in Ungleichge-
wichtssituationen versucht Kirzner, ähnlich wie Heuss, den Prozesscharakter des marktlichen Gesche-
hens herauszustellen.182 Dabei wird aber deutlich, dass sich der Arbitrageunternehmer durch das theo-
retisch breit angelegte Arbitrage-Konzept nur schwer in das Marktphasenschema von Heuss integrieren 
lässt.183 In seiner „alten“ Variante (räumliche Arbitrage) weist der Arbitrageur zumindest Parallelen zum 
Heuss’schen (und Schumpeter’schen) Imitator auf. Beide gründen ihre Lebensfähigkeit auf die Durch-
setzung einer neuen Faktorkombination von Schumpeter-Unternehmern und sorgen, wenngleich in un-
terschiedlicher Weise, für marktliche Wissensdiffusion und (infolge dessen) für eine Annäherung an 
gleichgewichtsähnliche Zustände. Während der Arbitrageur jedoch die aus innovativer Tätigkeit resultie-
renden Turbulenzen, d.h. Ungleichgewichte für sich ausnutzt, um Preisdiskrepanzen auszunutzen, ope-
riert der Imitator – insbesondere der „spontan imitierende Imitator“ bei Heuss – sehr nah am Pol „Inno-
vation“, da seiner Geschäftskonzeption die marktliche Verwertung der Produktidee des Innovators un-
mittelbar zugrunde liegt. Das „reine“ Arbitrageunternehmertum zielt auf rasches Wahrnehmen und Aus-
nutzen von Chancen ab und hat mit „einer gewissen Rücksichtslosigkeit, Freisein von ethischen und 
moralischen Skrupeln, Abzockermoral zu tun“ (Röpke, 2002, S. 73).  
Kirzner weist darauf hin, dass findige Unternehmer infolge von Lernprozessen sukzessive die Makt-
transparenz erhöhen und die Preisunterschiede verringern, denn Marktwissen erfolgt „im Wege der Er-
fahrungen, die durch Beteiligung am Marktprozeß gemacht werden“ (Kirzner, 1978, S. 26). Demnach 
bewirkt die Gesamtheit der Entscheidungsänderungen den dynamischen Marktprozeß, wobei das rele-
vante marktspezifische Wissen der Markteilnehmer durch „systematische Planrevisionen“ (Kirzner) in-
folge von wettbewerblichen „Versuch und Irrtum“-Prozessen ausgelöst werden. Psychologische Aspek-
te bleiben auch hier aufgrund des subjektivistischen Argumentationsmusters bei der Suche nach den 
tieferen Ursachen der Planrevisionen bewusst unberücksichtigt, wie Casson (1982, S. 369f.) fest-
stellt.184 Es handelt sich um einen wenig reflektierten Lernprozess der Wissensaufnahme und finderi-
                                                                                                                                                    
Arbeit) liegt dagegen dann vor „wenn ein Gut (z.B. Ware, finanzielle Anlageform) einzig und allein mit der Absicht gekauft 
(verkauft) wird, es zu einem späteren Zeitpunkt wieder gewinnbringend zu verkaufen (zu kaufen)“ (Aschinger, 1995, S. 17f.). 
181 In seinen älteren Arbeiten bleibt der innovative Unternehmer theoretisch gänzlich ausgeblendet: „Was den Marktprozeß 
in Gang hält bzw. einen erneuten Anpassungsschub an ein neues Gleichgewicht auslöst, ist bei Kirzner exogen. Vor-
stellungen hierzu, die etwa einen Rückkoppelungszusammenhang zwischen Verschwinden von Arbitragemöglichkeiten und 
Findigkeit in der Suche nach neuen Gelegenheiten herzustellen vermögen, sind ohne verhaltenswissenschaftliche Hypothe-
sen auch kaum zu begründen“ (Witt, 1987, S. 76). So heißt es bei Kirzner (1978, S. 58f.). „Ich betrachte den Unternehmer 
nicht als Quelle schöpferischer Ideen ex nihilo, sondern als findig bezüglich der Gelegenheiten, die bereits bestehen und auf 
ihre Entdeckung warten“ (Hervorhebungen im Original). Kirzner räumt aber zumindest ein, dass es nicht zu verstehen sei, 
warum Unternehmer Ereignisse vorausschauen können, welche anderen Marktteilnehmern unbekannt sind. Dass selbst 
von Mises bspw. die Ausblendung verhaltenswissenschaftlicher Aspekte nicht immer aufrecht erhalten kann, zeigt Meyer 
(2002, S. 277). Demnach verwendet von Mises (1940/1980, S. 526) bei seiner Erklärung der konjunkturellen Erholung psy-
chologische Erwartungshypothesen, obgleich auch dies eigentlich unter das Anwendungsgebiet seines „psychologiebe-
reinigten“ Handlungsgesetzes fallen müsste. 
182 Im Vordergrund steht somit die Suche nach der „Erklärung, wie die aufeinander einwirkenden Entscheidungen der 
Marktteilnehmer die Marktkräfte hervorrufen, die die Veränderungen von Preisen, produzierten Mengen, Produktionsmetho-
den und der Ressourcenallokation erzwingen. (...) Die Leistungsfähigkeit des Preissystems hängt (...) nicht vom Bestehen 
(oder Nichtbestehen) der optimalen Ressourcenallokation des Gleichgewichts ab; sie hängt vielmehr von dem Ausmaß ab, 
in dem die Marktkräfte erfolgreich spontane Korrekturen der im Ungleichgewicht bestehenden Allokationsmuster bewirken 
können“ (Kirzner, 1978, S. 5).  
183 Dies stellt Brockmeier (1998, S. 258) heraus: „Wenngleich es Kirzner und Heuß gemeinsam um die Analyse des 
Marktprozesses geht, macht sich doch stets der Unterschied zwischen den jeweils gewählten Perspektiven bemerkbar: Da 
ist einerseits die für die Österreichische Schule charakteristische ganzheitliche Betrachtung Kirzners, die mit einem einzigen 
Unternehmertypus für den Gesamtprozeß auskommt, und andererseits die differenziertere, zudem auf den Einzelmarkt ab-
stellende Betrachtung Heußens“ (Hervorhebungen im Original). 
184 So führt Kirzner (1978, S. 57f.) aus: „Für die Zwecke der Ökonomen ist es nicht nötig, die Psychologie des Lernpro-
zesses zu erforschen, der das Ergebnis der Markterfahrungen ist, daß Pläne sich als nicht durchführbar erweisen. (...) Wir 



II. Kapitel: Unternehmersysteme zwischen Imput- und Evolutionslogik 

73 

schen Agierens (Lernen 1), der gegebenes Wissen marktfähig macht und somit ans Tageslicht bringt. 
Der Wettbewerb bewirkt als Auslese- und Entdeckungsverfahren die Verdichtung des dezentralen 
Marktwissens infolge der „systematischen Planrevisionen“ und somit Erhöhung der Markttransparenz. 
Die sukzessive Reduktion von Preisunterschieden bewirkt demnach eine Tendenz zum Gleichgewicht 
und damit eine schrittweise Erosion der Arbitragechancen.185 Die funktionale Brille des Arbitrageurs 
sieht den Wettbewerb somit von einer anderen funktionalen Ebene als der Routineunternehmer. Er 
blickt über den Tellerrand der öden Allokationsfunktion des Wettbewerbs in einer statischen Routine-
wirtschaft hinaus und sieht ihn als ideales Spielfeld, gegebenes, ungleich verteiltes Wissen durch findi-
ge Arbitragetransaktionen wieselflink nutzbar zu machen. Es handelt sich um eine andere funktionale 
Kategorie, d.h. um eine zweite Ordnung des Wettbewerbs. Die Funktion der Arbitrage ist die Koordina-
tion in Märkten, denn ohne Arbitrage taumelt die Wirtschaft durch die Zeit „wie ein Raumschiff mit aus-
gefallenem Bordcomputer. Das ,Entdeckungsverfahren“ des Marktes (Hayek) ist lahmgelegt. Perma-
nentes Ungleichgewicht. Unaufhörliche Koordinationsmängel, Engpässe, Ineffizienzen, Fehlanpassung. 
(...) Eine Wirtschaft ohne Arbitrage ist eine Wirtschaft kontinuierlicher allokativer Verwerfungen“ (Röpke, 
2002, S. 196). Kirzner konstruiert vor diesem Hintergrund eine Unternehmerwelt, die strukturell mit der 
Schumpeterwelt und der walrasianischen Gleichgewichtswelt gekoppelt ist. Einerseits ebnet er den 
Weg für den neoklassischen Routineunternehmer, indem er Ungleichgewichte durch seine Unterneh-
mertätigkeit beseitigt, andererseits ist er auf die Reproduktion von Ungleichgewichten durch Innovati-
onstätigkeit angewiesen, was Kirzner durch seine weite Auslegung des Arbitragebegriffes – Innovation 
als intertemporale Arbitrage – auch einzufangen versucht. Während die Idee, Spekulation als intertem-
porale Arbitrage aufzufassen, für die Interpretation von Kapitalmarktgeschehnissen, Venture Capital-
Märkten usw. eine fruchtbare Erweiterung des Arbitragegedankens darstellt, hindert das von Mises  
übernommene homo agens-Konzept Kirzner an einer tiefgreifenderen, interdisziplinären Analyse des 
Innovationsgeschehens. 
Innovationswelten sind dem Arbitrageur fremd, sie kommen ihm aber nicht ungelegen. Evolutorische 
Kraft i.S.v. Selbstentfaltung und Emanzipation sind in der Funktion nicht angelegt. Nehmen innovative 
Turbulenzen ab, reizt sich die Arbitragefunktion selbst aus und schaufelt sich ihr eigenes Grab, denn 
der Erfolg der Arbitrage mündet im Gleichgewicht, dem Arbitragetod. Hayeks Konzeption vom „Wett-
bewerb als Entdeckungsverfahren“ (1969) akzentuiert den prozessualen Charakter der Koordination 
des dezentral verteilten, gegebenen Wissens im Ungleichgewicht und die damit verbundenen Hinfüh-
rung des Marktgeschehens zum Gleichgewicht. Diese Wissensdiffusion mündet letztendlich im Gleich-
gewichtszustand, den wir zuvor mit „vollständiger Markttransparenz“ charakterisiert hatten und somit 
das Aktionsfeld des Routineunternehmers der neoklassischen Allokationsökonomie darstellt. „In einer 
Nirwana-Wirtschaft optimaler Allokation ist der Arbitrageur funktionslos“ (Röpke, 2002, S. 95). Erfolgrei-
ches Arbitrageunternehmertum verödet im ökonomischen Gleichgewicht dann, wenn sich nicht ande-
renorts erneute Möglichkeiten zur Ausnutzung von Preisdiskrepanzen bieten. „Das Ausnutzen von Ar-
bitragechancen ist ein potentiell profitabler Weg, um in ein Geschäft zu kommen. Die genauere Analyse 
zeigt indes, daß sich alle Arbitragegelegenheiten letztlich in nichts auflösen“ (Sahlman, 1998, S. 90). 
Ohne inter- oder zumindest intrafunktionale Evolution erlischt die Autopoiese. Ohne Innovation, neues 
Wissen, Ungleichgewichte, Ungewissheit, neue Markt- und Produktzyklen usw. gibt es kein Überleben 
für Arbitrageure in ihrer Arbitragefunktion, sie müssten sich auf die funktionale Stufe der „Routine“ he-
                                                                                                                                                    
müssen jedoch in aller Form die Einsicht in unsere Theorie einbauen, daß ein solcher Lernprozeß eintritt. Hierfür reicht es 
völlig aus, wenn man das Unternehmerelement beim individuellen Handeln berücksichtigt. Sobald wir unsere theoretische 
Vorstellung des individuellen Entscheidungsträgers (...) erweitern auf den Mises’schen homo agens, der mit dem allgemein-
menschlichen Unternehmerelement der Findigkeit ausgestattet ist, können wir die von den Marktkräften systematisch her-
vorgerufenen Veränderungen erklären“ (Hervorhebungen im Original).  
185 Kirzner (1978, S. 32, S. 59) meint, durch diese am Marktprozess orientierte Sichtweise zumindest Veränderungen im 
Marktgeschehen endogen erklären zu können, wobei die Richtung und das Ende dieses Marktprozesses durch den in un-
endlicher Ferne liegenden Gleichgewichtspunkt determiniert werden. Damit eng verbunden ist die Vorstellung, dass Wissen 
im Übermaß vorhanden und (wie auch immer) produziert wird und der Autopoiese der Arbitrage somit keine Grenzen ge-
setzt sind. Ähnlich argumentiert Lachmann (1984, S. 62, S. 94), die Indeterminiertheit menschlichen Handelns führe dazu, 
dass technischer Fortschritt im Prinzip nicht vorherseh- und endogenisierbar ist und hält in diesem Zusammenhang an der 
Ausgrenzung verhaltenswissenschaftlicher Erklärungsmuster für unternehmerisches Verhalten im Innovationsprozess fest. 
Lachmann sieht den Markt „als kontinuierlichen Prozeß, bei dem das zunächst nur von bestimmten Marktteilnehmern be-
sessene Wissen sich allmählich weiter verbreitet, während bestimmte Wirtschaftssubjekte wieder neues Wissen erwerben 
und gleichzeitig ein Teil des bisherigen Wissens veraltet“ (Lachmann, 1984, S. 42). Zu den Parallelen und Unterschieden 
zwischen den beiden Österreichern von Hayek und Schumpeter siehe im evolutorischen Kontext Witt (1995). Erwähnen-
swert sind auch die Parallelen und Unterschiede zwischen Walras’ Gleichgewichtsbildung via tâtonnement und der 
österreichischen Prozessidee von der sukzessiven Gewinnerosion. Es ist die zeitliche Komponente des wettbewerblichen 
Entdeckungsverfahrens, die den Unterschied ausmacht. So konstatiert Streissler (1973): „Walras’ tâtonnement takes a min-
ute; Menger’s tâtonnement takes a century“ (zitiert in Andersen, 1992). 
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rablassen, um sich dort im Fahrwasser der Routinewirtschaft zu reproduzieren. Lässt man evolutori-
sches Unternehmertum zu, ist dies kein Problem. Die funktionale Hierarchisierung beinhaltet die Wirk-
lichkeitskonstruktion höherer Funktionsklassen, auch niedrigere Funktionsebenen einnehmen zu kön-
nen und funktional in das Tätigkeitsfeld (wenngleich weniger gewinn- und wohlstandsträchtig) zu 
schlüpfen. Durch Fähigkeitsentfaltung (Lernen 2 und 3) könnte er aber auch Eigenkomplexität aufbau-
en, sich damit sogar durch funktionale Emanzipation die Welt des Innovators erschließen, den Code 
der dort vorherrschenden Vielfalt dechiffrieren, die Herausforderungen der Innovationswelt tolerierbar 
und beherrschbar zu empfinden und sich selbst nunmehr als Durchsetzer neuer Faktorkombinationen 
aus dem Abhängigkeitsverhältnis der einstigen Wunderwelt des Innovationssystems außerhalb seiner 
alten Funktion lösen. Er würde damit seinerseits zum Wegbereiter für alte Artgenossen werden (inter-
funktionale Evolution).186  
Vor dem Hintergrund der Entwicklungen im 5. Kondratieff lässt sich die Arbitragefunktion für den öko-
nomischen Alltag besonders gut illustrieren.187 Die quantitative Bedeutung der Arbitrage wird auf den 
Finanzmärkten („Neuer Markt“, Asienkrise), auf Märkten für Unternehmenskontrollrechte (Fusionen wie 
bspw. AOL/Time Warner, Daimler/Chrysler, Vodafone/Mannesmann) und auf Märkten, die sich im radi-
kalen Umbruch befinden – Telekommunikationsbranche (Teldafax, Mobilcom) oder Energieversorgung 
(Enron) – sichtbar. Insbesondere wecken Innovationskräfte Arbitragegeister, die ihrerseits ohne Evolu-
tionskraft vom Unternehmertod bedroht sind. Arbitragekonzepte weisen flüchtige – wenngleich potentiell 
profitable – Züge auf. Man denke an die Liberalisierung des Telekommunikationsmarktes (auch im Licht 
des 5. Kondradieffs): Neue Unternehmen, die Telefonminuten ein- und verkaufen, dazu Produktionsfak-
toren und Finanzkapital nachfragen, auf dem Börsenparkett finanzwirtschaftliche Arbitrage induzieren, 
sich angesichts des drohenden Arbitragetods durch Margenverfall gegenseitig aufkaufen und ohne 
Evolutions- und Innovationskraft von der Arbitrage-Bühne wieder verschwinden müssen (Teldafax). 
Dabei könnte der „Trick“ dieser Geschäfte darin bestehen, Arbitragegewinne – gegebenenfalls nach 
funktionaler Evolution – für ein langlebigeres Geschäftsmodell zu verwenden (Sahlman, 1998, S. 90).  

3.2.3  Innovativer Unternehmer 
Im Rahmen der Schumpeterschen Innovationsökonomie rückt jener schöpferisch-innovative Unter-
nehmer in den Vordergrund, der gegebene Produktionsfaktoren aus alten Verwendungsweisen heraus-
konkurriert, neukombiniert und damit neue Wertschöpfungspotentiale schafft. Das ökonomische 
Gleichgewicht wird verlassen, die Ungleichgewichtssituation repräsentiert gewinnträchtige Preisdiskre-
panzen und stellt somit, neben exogenen Faktoren (Krieg, Erdbeben usw.), den Ausgangspunkt für Ar-
bitragetätigkeiten findiger Unternehmer dar. Aus der Sicht von Arbitrageuren und Routineunternehmern 
sind Innovatoren  

„Veränderer von Daten, Produzenten von Überraschungen und Erwartungsenttäuschungen, 
Diskoordinatoren, sie kündigen den Konsens der Marktteilnehmer auf, was der Markt entdeckt hat, 
wird von ihnen umgestoßen, wenn nicht zerstört; für Arbitrageure sind sie allerdings Manna vom 
Himmel, verursachen sie doch jene Diskrepanzen, von denen sie leben, die sie entdecken, und die 
sie an Routineunternehmer in Form von Preissignalen weiterreichen“ (Röpke, 2002, S. 74).  

Für Schumpeters entwicklungstheoretische Überlegungen ist dabei die walrasianische Gleichgewichts-
situation der Ausgangspunkt, weil sie als Referenzsystem den Zustand einer entwicklungslosen Volks-
wirtschaft charakterisiert und die Fragestellung auf die gleichgewichtsstörenden Determinanten fokus-
siert.188 Kirzner hat seinen Arbitrageur vom Schumpeter-Unternehmer deutlich abgegrenzt, indem er 

                                                 
186 Bei intrafunktionalen Fähigkeitsentwicklungen innerhalb der Funktion „Arbitrage“ sieht es anders aus: „Die höhere Funk-
tion kann immer die niedrigere integrieren, aber nicht umgekehrt. Wir sprechen von Funktionen, nicht Tätigkeiten. Ein Arbi-
trageur kann innovieren, aber nur innerhalb seiner Beschränkungen seiner Funktion. Zerobonds, Optionsgeschäfte, Swaps 
sind Innovationen aus der Arbitragewelt. Sie dienen der Entdeckung und Durchsetzung neuer Arbitragechancen. Im Rah-
men seiner Arbitragefunktion kann der Arbitrageur evolvieren, dafür muss existierendes Marktwissen in neuen Ver-
wendungsweisen stattfinden, um neue Produkt-, Industrie- und Marktzyklen, dem Nährboden des Arbitrageurs, zu initiieren“ 
(Röpke, 2002, S. 96). 
187 „Das Doppelgesicht der Arbitrage zeigt sich, wenn wir sie in ein Innovationssystem einpflanzen. Störungen aus der 
Sphäre der Neukombination kreieren unaufhörlich neu zu entdeckende Bewertungsdiskrepanzen. Diese lassen scheinbar 
rational agierende Unternehmer verrückt spielen (Asienkrise, DaimlerChrysler AG), schaffen andererseits echte Wertschöp-
fungspotentiale (Renault-Nissan, ...), weil sie die in der Innovationskraft erzeugten Potentiale schneller diffundieren lassen, 
Innovationsrenditen reduzieren und den Konkurrenzdruck auf Innovatoren erhöhen (Beispiel: Reimporte von Automobilen 
oder Arzneimitteln)“ (Röpke, 2002, S. 84). 
188 In diesem Zusammenhang weist Tichy darauf hin, dass Schumpeter sogar die Notwendigkeit der Existenz einer walra-
sianischen Gleichgewichtssituation als Brutstätte für innovativ-schöpferische Tätigkeit betont hat: „Voraussetzung dafür ist, 
daß sich die Wirtschaft lange genug in einem gleichgewichtsnahen Zustand befunden hat, der Druck auf die Gewinne der 
Unternehmungen also zu zusätzlichen Anstrengungen zwingt, die relativen Preise lange genug stabil gewesen sind, um 
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dieses zugrunde liegende Referenzsystem als maßgebendes Unterscheidungsmerkmal herausstellt 
und damit – ohne dies zu beabsichtigen – die strukturelle Kopplung von Innovation und Arbitrage an-
deutet: 

„Schumpeters Unternehmer handelt, um ein bestehendes Gleichgewicht zu zerstören. Unterneh-
mertätigkeit sprenge den fortdauernden Kreislauf. Der Unternehmer wird als derjenige dargestellt, 
der Veränderungen einleitet und neue Gelegenheiten schafft. (...) Im Gegensatz hierzu hebt meine 
Betrachtungsweise des Unternehmers die gleichgewichtsbildenden Aspekte seiner Rolle hervor. Ich 
betrachte die Situation, auf die die Unternehmerrolle stößt, als die eines inhärenten Ungleichge-
wichts und nicht eines Gleichgewichts - eine Situation ruhiger Ausgeglichenheit“ (Kirzner, 1978, S. 
58f.; Hervorhebungen im Original). 

Schumpeter blieb der engen Dichotomie zwischen Gleichgewichts- und Ungleichgewichtsansatz zeitle-
bens, trotz seiner methodologischen Wandlungen, eng verhaftet (Kap. III.1). Die Komponenten „Innova-
tion“, „Unternehmer“ und „Finanzkapital“ stellen Konstanten seiner endogen und zyklisch angelegten 
Entwicklungstheorie dar. Die Innovation bezeichnet er dabei als „überragende Tatsache in der Wirt-
schaftsgeschichte des Kapitalismus“ (Schumpeter, 1939/1961, S. 93f.).189 Als Ergebnis der Durchset-
zung neuer Kombinationen nennt Schumpeter die Hervorbringung neuer bzw. verbesserter Produkte, 
die Einführung neuer Produktionsverfahren, die Erschließung neuer Absatz- und Beschaffungsmärkte 
und die Durchführung einer Neuorganisation (Schumpeter, 1912/1993, S. 100f.). Die Innovation ist so-
mit „ein innerer Faktor, weil der Einsatz bestehender Produktionsfaktoren zu neuen Verwendungszwe-
cken ein rein wirtschaftlicher Prozeß und (...) eine reine Sache des unternehmerischen Verhaltens ist“ 
(Schumpeter, 1939/1961, S. 93; Hervorhebung im Original). Die Innovation knüpft Schumpeter dabei  
– angelehnt an die Arbeiten Friedrich von Wiesers190 – an ein sozial-spezifisches Menschenbild, den 
dynamischen Unternehmer. Dieser zeichnet sich durch praktische Initiative aus, d.h. hat er die Funkti-
on, „neue technische oder kommerzielle Kombinationen in die Praxis umzusetzen oder, populär gesagt, 
Träger der wirtschaftlichen Entwicklung zu sein“ (Schumpeter, 1928, S. 6).191 Der innovative Unterneh-
mer treibt den Prozess wirtschaftlicher Entwicklung voran, da er gegebene Ressourcen aus routinisier-
ten Verwendungsweisen herauskonkurriert und ihre Neukombination durchsetzt (Schumpeter, 
1912/1993, S. 100 und S. 111). Die Durchsetzung neuer Faktorkombinationen schließt dabei besonde-
re Anforderungen an die unternehmerischen Kernkompetenzen ein: „Deshalb ist die Durchsetzung 
neuer Kombinationen eine besondere Funktion und Privileg von Leuten, die viel weniger zahlreich sind 
als jene, die die äußere Möglichkeit dazu hätten und oft von Leuten, denen jede äußere Möglichkeit da-
zu zu fehlen scheint“ (ibid, S.119). Schumpeter nennt in diesem Zusammenhang die Unsicherheit des 
Marktgeschehens, die Macht der Gewohnheit (Routineunternehmertum) und den Gegendruck der sozi-
alen Umwelt als wesentliche Ursachen für diese Minoritätshypothese (ibid, S. 124ff.). Aufgrund dieser 
Innovationshemmnisse knüpft er die Durchsetzung der neuen Faktorkombination an besondere Füh-
rungsqualitäten des Unternehmers. „Die Führerfunktion besteht darin, sie (die Möglichkeiten; C.S.) le-
bendig, real zu machen, durchzusetzen“ (ibid, S. 128). Die von Schumpeter thematisierte Durchset-
zungskompetenz (Lernen 2) wird deutlich, da „nicht die Leistung als solche Führen (bedeutet), sondern 
die durch sie hindurch ausgeübte Wirkung auf andre: Nicht daß der Führer eines Rittergeschwaders, 
als erster in den Feind reitend, einen Gegner lege artis niedersticht, ist seine Führertat, sondern daß er 

                                                                                                                                                    
eine Kalkulation völlig neuer Produkte zu erleichtern, und eine längere innovationslose Periode einen gewissen Rückstau 
bzw. Nachholbedarf entstehen ließ“ (ibid, S. 5). 
189 In seinen Konjunkturzyklen (1939/1961) abstrahiert er von exogenen Faktoren (Naturkatastrophen, Kriege usw.) und 
führt drei innere, d.h. wirtschaftliche Faktoren an, welche wirtschaftliche Entwicklung verursachen: 1) Veränderungen im 
Geschmack, 2) Veränderungen in der Menge von Produktionsfaktoren und 3) Veränderungen in der Methode der Güterver-
sorgung (Schumpeter, 1939/1961, S. 79). Zum einen haben Konsumenten jedoch nicht von sich aus den Wunsch, „elek-
trische Lampen oder kunstseidene Strümpfe zu besitzen, oder mit dem Auto oder im Flugzeug zu reisen, Rundfunk zu 
hören oder Kaugummi zu kauen“ (ibid, S. 80), sondern diese Veränderungen sind erst von den Produzenten geschaffen 
worden, indem schlummernde, unbewusste oder unbekannte Bedürfnisse geweckt werden. Zum anderen sieht er den 
graduellen Prozess der Produktionsausdehnung infolge des quantitativen Mehreinsatzes von Produktionsfaktoren lediglich 
als Wirtschaftswachstum und somit als Folgeerscheinung der wirtschaftlichen Entwicklung (siehe Kap. II.1). Die 
Veränderung in der Methode der Güterversorgung ist das Resultat einer Faktorneukombination.  
190 Dogmenhistorisch interessant ist die Tatsache, dass Schumpeter bedeutende Teile seiner Entwicklungstheorie den 
Schriften seines akademischen Lehrers von Wieser entnommen hat. So konstatiert Streissler (1981, S. 66 und 69f.): „When 
one reads Wieser one cannot help feeling one ought to speak rather of Wieser’s entrepreneur than of Schumpeter’s”.  
191 Dabei sind die Begriffe Unternehmung und Unternehmer eng verknüpft: „Unternehmung nennen wir die Durchsetzung 
neuer Kombinationen und deren Verkörperung in Betriebsstätten usw., Unternehmer die Wirtschaftssubjekte, deren Funk-
tion die Durchsetzung neuer Kombinationen ist und die dabei das aktive Element sind“ (Schumpeter, 1912/1993, S. 111; 
meine Hervorhebung). 
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dabei seine Leute mitzieht“ (ibid, S. 128).192 Ferner betont Schumpeter die prinzipielle Zeitlosigkeit der 
Unternehmerfunktion. Da der Unternehmerbegriff mit der Fähigkeit der Durchsetzung der neuen Fak-
torkombination verbunden ist, verliert der Unternehmer diesen Charakter, wenn diese Funktion nicht 
mehr ausgeübt wird und die gegründete Unternehmung dann routinemäßig weiterbetrieben wird 
(Schumpeter, 1912/1993, S. 116). Das Problem des generellen Verlustes von (innovationsrelevanten) 
Fähigkeiten und die Notwendigkeit evolutorischer Fähigkeiten zur Aufrechterhaltung der Innovations-
funktion wurde an anderer Stelle ausführlich diskutiert („Involution“, „intrafunktionale Evolution“; Kap. 
II.3.1).  
Schumpeter weist auf die zerstörende Wirkung der Innovation hin, da alte Produktionsweisen zur Gü-
terbefriedigung in Frage gestellt und Produktionsfaktoren aus alten Verwendungsweisen zur Neukom-
bination herauskonkurriert werden. Dies war bereits Bestandteil der Entwicklungstheorie des „jungen“ 
Schumpeters.193 Den autopoietischen Charakter des Prozesses der „schöpferischen Zerstörung“ stellt 
der „alte“ Schumperter in seinem Werk „Kapitalismus, Sozialismus und Demokratie“ deutlich heraus:  

„Die Eröffnung neuer, fremder oder einheimischer Märkte und die organisatorische Entwicklung 
vom Handwerksbetrieb und der Fabrik zu solchen Konzernen wie dem U.S.-Steel illustrieren den 
gleichen Prozeß einer industriellen Mutation (...) , der unaufhörlich die Wirtschaftsstruktur von innen 
heraus revolutioniert, unaufhörlich die alte Struktur zerstört und unaufhörlich eine neue schafft. Die-
ser Prozeß der << schöpferischen Zerstörung >> ist das für den Kapitalismus wesentliche Faktum“ 
(Schumpeter, 1942/1993, S. 138f.; meine Hervohebungen).  

In seiner Entwicklungstheorie knüpft der „junge“ Schumpeter den Unternehmerbegriff immer an eine 
Neugründung („Entrepreneur“), wobei er annimmt, dass die Innovation zum sozialen Aufstieg neuer 
Männer führt. Als Motiv für das unternehmerische Ausbrechen aus dem Gleichgewichtszustand steht 
nicht das Primat der „Wirte“, d.h. Gewinn- bzw. Einkommensmaximierung zur Ausweitung der Kon-
summöglichkeiten. Im Vordergrund steht 

„der Traum und der Wille, ein privates Reich zu gründen, meist, wenngleich nicht notwendig, auch 
eine Dynastie. (...) Da ist sodann der Siegerwille. Kämpfenwollen einerseits, Erfolghabenwollen des 
Erfolgs als solchen wegen andrerseits. (...) Gewinngröße als Erfolgsindex - oft nur in Ermangelung 
eines andern - und Siegespfosten. Wirtschaftliches Handeln als Sport: Finanzieller Wettlauf, noch-
mehr aber Boxkampf. (...) Freude am Gestalten endlich ist eine dritte solche Motivfamilie“ (Schum-
peter, 1912/1993, S. 138).194 

Schumpeter unterscheidet die Durchsetzung der Neukombination von der zeitlich vorgelagerten Erfin-
dung (Invention), da zum einen verschiedene methodische Vorgehensweisen und zum anderen jeweils 
unterschiedliche persönliche Motive und Fähigkeiten wie z.B. der Intellekt bei der Invention und Durch-
setzungskompetenzen im Falle der marktlichen Verwertung neuer Faktorkombinationen (Innovation) im 
Vordergrund stehen.195 Der Gewinn als „Erfolgsindex“ fällt dem Innovator infolge einer temporären Mo-
nopolsituation als Pionierrente zu, die dann für andere Unternehmer eine Signalfunktion zur Imitation 
darstellt. Der temporäre Charakter dieses Gewinns ergibt sich daraus, dass Imitatoren geballt und 
stoßweise die vorteilhafte Produktionsweise übernehmen und der Gewinn dadurch erodiert wird, d.h. 
der Gewinn „ist zugleich Kind und Opfer der Entwicklung“ (Schumpeter, 1912/1993, S. 236). Den Pro-
zesscharakter des Innovationsgeschehens stellt er demnach als Abfolge „Invention“ - „Innovation“ -  

                                                 
192 Die unternehmerische Funktion ist dabei nicht an eine spezifische Wirtschaftsordnung gekoppelt, sondern „ununter-
scheidbar verwoben (..) mit den übrigen Elementen einer allgemeineren Führerstellung, wie beim Häuptling einer primitiven 
Horde oder beim Zentralorgan einer kommunistischen Gesellschaft“ (Schumpeter, 1912/1993, S. 129). 
193 So bemerkt Schumpeter in seiner Theorie der wirtschaftlichen Entwicklung, „daß wir uns die Durchsetzung der neuen 
Kombinationen und das Entstehen ihrer Verkörperung niemals so vorzustellen haben, wie wenn sie ungenützte Produktion-
spotentiale in sich vereinigten. (...) In der Regel muß die neue Kombination die Produktionsmittel, die sie braucht, irgend-
welchen alten Kombinationen entziehen“ (1912/1993, S. 102f.). 
194 In Abgrenzung zum „Wirt“ schafft der dynamische Unternehmer „rastlos, weil er nicht anders kann, er lebt nicht dazu, um 
sich des Erworbenen genießend zu erfreuen (...); wir bemerken, daß sich bei solchen Leuten geradezu eine bemerken-
swerte Gleichgültigkeit, ja selbst Abneigung gegen untätigen Genuß zeigt“ (Schumpeter, 1912/1993, S. 136f.). Interessant 
ist darüber hinaus Schumpeters Beschreibung des sozialen Aufstiegs und das damit verbundene Bild, welches der 
Unternehmer in der Öffentlichkeit, außerhalb seiner wirtschaftlichen Aktivität, abgibt: „Seine Aufgabe [Durchsetzen der Neu-
kombination; C. S.] ist sehr speziell: wer sie lösen kann, braucht in jeder andern Beziehung weder intelligent, noch sonst 
interessant, kultiviert oder in irgendeinem Sinn „hochstehend“ zu sei, kann selbst lächerlich wirken in den sozialen Posi-
tionen, in die ihn sein Erfolg ex post stellt. Er ist typisch (...) Emporkömmling und traditionslos, daher oft unsicher, anpas-
send, ängstlich - alles andre als ein Führer - außerhalb seines Bureaus. Er ist der Revolutionär der Wirtschaft - und der un-
freiwillige Pionier sozialer und politischer Revolution -, und seine eignen Genossen verleugnen ihn, wenn sie um einen 
Schritt weiter sind, so dass er mitunter im Kreis etablierter Industrieller nicht rezipiert ist“ (ibid, S. 130f.). 
195 „Wir sehen nun, warum wir soviel Gewicht auf das Durchsetzen der neuen Kombination legten und nicht auf ihr „Finden“ 
oder „Erfinden“. Die Funktion des Erfinders oder überhaupt Technikers und die des Unternehmers fallen nicht zusammen. 
Der Unternehmer kann auch Erfinder sein und umgekehrt, aber grundsätzlich nur zufälligerweise“ (Schumpeter, 1912/1993, 
S. 129). 
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„Imitation“ heraus (Schumpeter, 1939/1961, S. 91ff.). Dabei betont er jedoch stets, dass die Innovation 
Vorgänge beinhaltet, „welche nicht in unendlich kleine Schritte zerlegt werden können: es können noch 
so viele Postkutschen produziert werden, und es werden dabei keine Eisenbahnen entstehen“ 
(1935/1987, S. 356). Diese entwicklungs- und embyonal evolutionslogisch angelegte Sicht hat Schum-
peter früh vorgetragen196 und sie ist der zentrale Kritikpunkt an der häufig unterstellten input- und alloka-
tionslogischen Linearität von F&E-Täigkeit, Innovationsleistung und Wachstum der neoklassischen 
Wachstumstheorie (siehe Kap. II.1). Bereits in der 1. Auflage seiner Theorie der wirtschaftlichen Ent-
wicklung bringt er die kontraintuitive, aber bestechende Kausalität der Inputentstehung und  
-verwendung im 7. Kapitel deutlich zum Ausdruck: 

„Erfindungen, sofern sie für die Wirtschaft von praktischer Bedeutung sind, (haben) die wirtschaftli-
che Entwicklung nicht hervorgerufen, sondern (sind) eher ihre Folge (...). Die Erfindungen stellen 
sich ein, wenn der Unternehmer sie braucht (...) Nicht die Erfindungen haben den Kapitalismus, 
sondern der Kapitalismus hat die nötigen Erfindungen geschaffen“ (Schumpeter, 1911, S. 479) 

In diesem Zusammenhang stellt Schumpeter auch deutlich heraus, wie die unterschiedlichen Unter-
nehmertypen im kapitalistischen Entwicklungsprozess unterschiedlich agieren bzw. reagieren und dabei 
in unterschiedlicher Weise Nachfrage nach F&E-Tätigkeit, Humanvermögen, Kapitalgüter etc. entfalten. 
Das Zusammenspiel der Unternehmertypen „Innovator“, „Imitator“ und „Wirte“ findet insbesondere im 
Rahmen der Schumpeterschen Konjunkturtheorie besondere Bedeutung, da von Innovatoren angesto-
ßene Gleichgewichtsstörungen einen unternehmerischen Automatismus endogen induzieren, der Pro-
speritäts- und Depressionsphasen begründet. Von besonderer Bedeutung sind dabei die sog. „Basisin-
novationen“, da sie das wirtschaftliche Geschehen von ca. 50 bis 60 Jahren maßgeblich beeinflussen. 
Diese langen Wellen bezeichnet er nach ihrem Entdecker Nikolai Kondratieff als „Kondratieff-
Wellen“.197 Im Zuge seiner zyklisch angelegten Entwicklungstheorie ist sich Schumpeter mit Blick auf 
sein Drei-Wellen-Schema – graphisch abgebildet bei Schumpeter (1939/1961, S. 223) – aus theoreti-
schen Erwägungen heraus der Seltenheit des „reinen“ Gleichgewichtszustandes bewusst. In seinen 
Konjunkturzyklen tritt das Gleichgewicht alle 50 bis 60 Jahre am Ende einer Kondratieff-Welle auf, wäh-
rend in der Zwischenzeit lediglich „gleichgewichtsnahe“ Zustände – am Ende einer Juglar- und Kitchin-
Welle – vorliegen. Auch in seinem Werk „Kapitalismus, Sozialismus und Demokratie“198 konstatiert 
Schumpeter, dass Wirtschaftssysteme von Natur aus nie stationär sind (Schumpeter, 1942/1993, S. 
136). Statische und auf Optimierung ausgerichtete Effizienzkriterien (Lernen 0 und 1) rücken für ent-
wicklungsrelevante Fragestellungen in den Hintergrund. Die Entwicklung eines Wirtschaftssystems stellt 
vielmehr einen Prozess dar, der  

„beträchtlich Zeit braucht, um seine wahren Eigenschaften und seine endgültigen Wirkungen zu 
enthüllen, so hat es keinen Sinn, die Leistung dieses Prozesses ex visu eines gegebenen Zeitpunk-
tes zu würdigen; wir müssen seine Leistung über eine längere Zeitspanne hinweg beurteilen, wie 
sie sich während Jahrzehnten und Jahrhunderten entfaltet. Ein System, (...) das zu jedem gegebe-
nen Zeitpunkt seine Möglichkeiten möglichst vorteilhaft ausnützt, kann dennoch auf lange Sicht hin-
aus einem System unterlegen sein, das dies zu keinem gegebenen Zeitpunkt tut, weil diese seine 
Unterlassung eine Bedingung für das Niveau oder das Tempo der langfristigen Leistung sein kann“ 
(Schumpeter, 1942/1993, S. 138; Hervorhebungen im Original).  

                                                 
196 Bereits für die 2. Auflage (1926) hat Schumpeter das 7. Kapitel aus Gründen analytischer Klarheit gestrichen. Vor dem 
Hintergrund der evolutionsökonomischen Forschungsrichtung liefern die dort vorgetragenen Argumente jedoch wertvolle 
Hinweise zur Notwendigkeit und Herkunft unternehmerischer Energien. „Viel deutlicher als in den späteren Auflagen der 
Theorie der wirtschaftlichen Entwicklung, arbeitet Schumpeter in seinem 1911 erschienen Werk den grundlegenden und 
theoretisch nicht überbrückbaren Gegensatz zwischen wirtschaftlicher Entwicklung und dem „normalen“ Wirtschaftsleben 
heraus. Dies erfolgt in einer für moderne Leser schockierenden Brutalität, Klarsichtigkeit und poetischen Formulierungs-
gabe. (...) Niemand – auch heute nicht – der so argumentiert wie Schumpeter 1911, hätte auch nur im entferntesten die 
Chance, einen Professorenruf zu erlangen, einen Beratungsauftrag zu ergattern, Drittmittel zu internalisieren, geschweige 
denn, in eines der Gremien berufen zu werden, welche das ökonomische Schicksal postmoderner Ökonomien zu gestalten 
hoffen” (Röpke und Stiller, 2006, S. XII).  
197 Schumpeters Konjunkturschema beinhaltet darüber hinaus den Einbezug kleinerer und kurzfristigerer Wellen während 
des Kondratieff-Zyklus in Form von ca. zehnjährigen Juglar-Wellen und drei- bis vierjährigen Kitchin-Wellen, die ebenfalls 
nach ihren Entdeckern benannt wurden. Nebenbei sei angemerkt, dass der Niederländer van Gelderen bereits 1913 einen 
50-jährigen Zyklus vom Typ „Kondratieff“ beschrieb (Höft, 1992, S. 129; Weinstock, 1964, S. 27ff.). 
198 In dem Spätwerk bringt er seine Skepsis an der Überlebensfähigkeit kapitalistischer Systeme zum Ausdruck. Bereits in 
seinem Frühwerk „Theorie der wirtschaftlichen Entwicklung“ vermutet Schumpeter (1912/1993, S. 216f.), dass die produk-
tionstechnische Verarbeitung von neuen Faktorkombinationen durch Großunternehmen möglicherweise effizienter gewählt 
werden könnten. In seinem Spätwerk „Sozialismus, Kapitalismus und Demokratie“ wird die entwicklungstheoretische Rele-
vanz der Unternehmensneugründung weiter relativiert. Dort erörtert Schumpeter (1942/1993, insb. Kapitel 12: „Bröckelnde 
Mauern“) mögliche inhärente Zersetzungstendenzen kapitalistischer Wirtschaftssysteme, die dazu führen (könnten!), dass 
der klassische Unternehmer mit seinen romantischen Idealen an Bedeutung verliert und Innovationen im zunehmend „ver-
trusteten“ Kapitalismus durch Großunternehmen mechanisiert wird. 
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Daraus wird ersichtlich, dass gerade der aus statischer Sicht „verschwenderische“, X-ineffiziente Um-
gang mit Produktionsfaktoren notwendige Voraussetzung ist bzw. sein kann, um langfristig komparative 
Vorteile beim Aufbau entwicklungsrelevanter Faktoren auf einzel- und gesamtwirtschaftlicher Ebene zu 
erzielen (Röpke, 1977; Andersen, 1997). Schumpeters innovativer Unternehmer unterscheidet sich 
damit funktional elementar von den modellimmanenten Unternehmerkategorien der österreichischen 
und neoklassischen Schule und sein funktionales Unternehmerverständnis hat im Rahmen sozialtech-
nologischer Erklärungen von Institutions-, Entwicklungs- und Evolutionsphänomenen Eingang in die 
Wirtschaftswissenschaft gefunden (Röpke, 2002; Ebner, 2001; Schneider, 2001). Eine Volkswirtschaft, 
die den Einstieg in die Kondratieff-Dynamik versäumt, läuft Gefahr, sich in Ermangelung eigener endo-
genen Entwicklungskräfte über Jahrzehnte an die Innovationsdynamik anderer, entwicklungslogisch er-
folgreich agierender Volkswirtschaften koppeln zu müssen. Auf die Betriebs- und Volkswirtschaftslehre 
haben Schumpeters unkonventionelle Beiträge zum schöpferischen Unternehmer daher auch maßgeb-
lich Einfluss ausgeübt. Typische Themenkreise sind dabei 
•  die Diskussion um den sog „dispositiven Faktor“ von Gutenberg; 
•  die ableitbaren Unternehmensstrategien (Marketing, Standwortwahl) aus innovationsinduzierten 

Lebenszyklusmodellen (Höft, 1992; Pfeiffer, 1989); 
•  das Innovationsmanagement zur Überwindung von Innovationsbarrieren (Hausschildt, 1993);  
•  die problemorientierte und/oder theoriegeleitete Betrachtung des Gründungsgeschehens (Picot et 

al., 1989; Brüderl, Preisendörfer und Ziegler 1998; Bhidé, 2000; Röpke, 2002);  
•  das schöpferische Wirken nichtselbständiger Mitarbeiter im Unternehmen (Thome, 1998; Neuge-

bauer, 1997);  
•  die „innovationsfreundliche und -disziplinierende“ Unternehmensverfassung und die damit verbun-

denen Anforderungen an die unternehmerische Aufbau- und Ablauforganisation (Röpke, 1977; 
Bleicher, 1995). 

Für unseren evolutorischen Kontext sind die mikro- und makroökonomischen Weiterentwicklungen und 
Kritikpunkte an der Schumpeterschen Theorie wesentlich. Den Einfluss auf die moderne (neoklassi-
sche) Wachstumstheorie haben wir an anderer Stelle auführlich und kritisch diskutiert (Kap. II.1). Für 
die evolutorische Ökonomik hat Schumpeter auf der Makroebene insbesondere durch Heuss eine ent-
scheidende Weiterentwicklung erfahren. Heuss hat bspw. die Minoritätshypothese von Schumpeter für 
seine Marktphasenkonzeption explizit übernommen und sie um eine eigene Unternehmerkategorisie-
rung ergänzt (Heuss, 1965, S. 12). Schumpeters Thesen als Entwicklungsökonom haben darüber hin-
aus die ökonomischen, politologischen und soziologischen Kontroversen über die Leistungsfähigkeit 
kapitalistischer Wirtschaftssysteme angeregt und die polit-ökonomische Diskussion über das Politiker-
verhalten in einer parlamentarischen Demokratie eingeleitet. Schumpeter ist der Ahnherr der meisten 
Theorielinien evolutorischer Ökonomik und neuerer Wachstumstheorien (Andersen, 1991a, b; siehe 
dazu auch Kap. II.1). Insbesondere durch seine Wettbewerbshypothesen hat er die wettbewerbstheore-
tischen und -politischen Diskussionen entscheidend geprägt.199  

                                                 
199 „Bröckelnde Mauern“ und der „Marsch in den Sozialismus“ sind Schlagworte, die Schumpeters Skepsis an der autopoie-
tischen Kraft kapitalistischer Systeme in seinem Werk „Kapitalismus, Sozialismus und Demokratie“ verdeutlichen. Je nach 
dem wie man sich dem Thema widmet, kann man argumentieren, dass er die autopoietische Kraft eines kapitalistischen 
Systems unter- oder überschätzte. Die Unterschätzung läuft auf den mittlerweile verbreiteten Konsens über die Existen-
zfähigkeit marktwirtschaftlicher Systeme hinaus, insbesondere angesichts des Zusammenbruchs sozialistischer Zentralver-
waltungswirtschaften in Osteuropa. Eine Überschätzung kann in seinem Versuch gesehen werden, die Marx’sche Argumen-
tation auf den Kopf zu stellen: Der Kapitalismus stirbt nicht an seinen Schwächen, sondern würde an seinen Stärken ster-
ben, wenn stabilisierende Faktoren rund um die Unternehmertätigkeit „bröckeln“ und Großunternehmen die Unternehmer-
funktion einnehmen (Kesting, 1997, S. 131). Schumpeters Wettbewerbshypothesen – Unternehmensgrößen- und 
Marktmachteffekte für das Innovationsverhalten – sind vielfach diskutiert und insbesondere im Rahmen der sog. „Indus-
trieökonomik“ empirisch überprüft worden, wobei trotz z.T. divergierender Befundlagen und methodischer Messprobleme im 
Wesentlichen wenig Indizien für ihre Gültigkeit zu existieren scheinen (Witt, 1987, S. 48ff.; Kaufer, 1980, S. 600ff.). Mittler-
weile existieren ausgereiftere statistische Ansätze, um Schumpeters „schöpferische Zerstörung“ auch im evolutionsökono-
mischen Kontext messbar und erfahrbar zu machen (Andersen, 2004). Insgesamt sprechen die empirischen Daten dafür, 
dass eine Wettbewerbssituation, die Koexistenz großer und kleiner Unternehmen – im Sinne eines „Kontinuums effizienter 
Unternehmensgrößen“ (Krüsselberg) – zulässt und dabei Arbitrage vom Typ „Markt für Unternehmenskontrolle“ zähmt 
(Röpke, 1977, 1990), die innovationsoptimale Wettbewerbssituation ist (siehe Kap. II.1). In der wirtschafstpolitischen 
Diskussion kommt dies durch die zunehmende Diskussion um die stabilisierende Bedeutung des Mittelstands, repräsentiert 
durch sog. „kleinere und mittlere Unternehmen“ (KMU) zum Ausdruck. Analog zu den Arbeiten Kirchhoffs und Birchs wird 
ihnen eine besondere Bedeutung für die Schaffung von Arbeits- und Ausbildungsplätzen beigemessen, insbesondere, wenn 
ihr Geschäftsfeld innovative Züge aufweist. KMUs wird eine höhere Flexibilität und ein besonders enger Kundenkontakt 
zugeschrieben, der insbesondere in innovativen Produkt- und Dienstleistungen seinen Niederschlag findet. Großunterneh-
men haben dagegen Vorteile im F&E-Bereich, da die damit verbundenen Investitionen durch die Möglickeiten des Kapital-
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Unabhängig von der Haltbarkeit seiner Wettbewerbshypothesen haben auch seine konjunkturtheoreti-
schen Einsichten die Debatte über die Kausalität von Zykluserscheinungen neu entfacht. Für die  
finanzwirtschaftlichen Aspekte seiner Entwicklungstheorie ist das konjunkturelle Auf und Ab um das „in-
novationsträchtige“ Gleichgewicht theoretisch sehr bedeutsam (Kap. III.1). Sein konjunkturelles Erklä-
rungsschema findet sich i.d.R. jedoch eher in Fußnoten gängiger konjunkturtheoretischer und  
-politischer Lehrbücher wieder, wo die Genialität, aber zugleich auch die „Skurilität“ des Schumpeter-
schen Konjunkturmodells für endogen verursachte Zykluserscheinungen herausgestellt wird.200 Seine 
Konjunkturtheorie sollte Tichy (1994, S. 143) zufolge daher „eher als genialer Entwurf denn als Be-
schreibung der Realität gewertet werden“. Immerhin ist sein Ansatz – trotz gewisser Unplausibilitäten – 
zur Beantwortung der Existenz- und Ursachenforschung langer Wellen weit verbreitetet (Tichy, 1994, S. 
59) und der „moderne“ Konjunkturforscher Nefiodow hat die von Basisinnovationen induzierten Kondra-
tieff-Wellen zum Hauptgegenstand seiner Untersuchungen gemacht. Nefiodow (1999, S. 14ff.) führt drei 
Voraussetzungen an, um Basisinnovationen von „inkrementalen Innovationen“201 abzugrenzen:  
1) Die Basisinnovation ist mit einem Bündel eng vernetzter Technologien verbunden, wodurch Ge-

schwindigkeit, Richtung und Ausmaß des Innovationsgeschehens für einige Jahrzehnte determi-
niert wird;  

2) Die Basisinnovation muss für mehrere Jahrzehnte die Rolle einer Lokomotive für die gesamte Wirt-
schaft übernehmen, indem sie ein großes Knappheitsfeld der Gesellschaft erschließt;  

3) Basisinnovationen müssen zu einer weitreichenden Reorganisation der Gesellschaft führen, indem 
sie die Dienstleistungssektoren, das Bildungswesen, das betriebswirtschaftliche Geschehen, den 
Forschungssektor, das Freizeitverhalten usw. nachhaltig beeinflussen und reorganisieren.  

Nefiodow nennt im Einzelnen den 1. Kondratieff, der zu Beginn des 19. Jahrhundert durch die Dampf-
maschine und durch Baumwolle induziert wurde. Als weitere Basisinnovationen folgten Stahl und Ei-
senbahn (2. Kondratieff), Elektrotechnik und Chemie (3. Kondratieff), Petrochemie und Automobil (4. 
Kondratieff) und die Informations- und Kommunikationstechnik (5. Kondratieff).202 Der allgemeine Tenor 
geht momentan – natürlich nur basierend auf „schwachen Signalen“ – dahin, dass der Gesundheitsas-
pekt – von der Nachfrageseite her betrachtet – die tragende Säule des nahenden 6. Kondratieffs sein 
könnte (Nefiodow, 1999; Röpke, 2002). Angebotsseitig stehen v.a. die bio- und nanotechnologischen 
Erkenntnisse der Naturwissenschaften als schöpferische Zerstörungskräfte im Zentrum der theoreti-
schen und politischen Diskussion (Röpke, 2003a; Stiller, 2005). Fakt ist, dass sich die Wissensintenistät 
über die einzelnen Zyklen hinweg extrem vermehrt hat (Bleicher, 1995; Drucker, 1997; Nefiodow, 1999; 
Metcalfe, 2002). Nano- und Biotechnologie stehen für naturwissenschaftliche Anwendungsfelder, die 
nahezu 100%ig auf Forschungs- und Entwicklungsarbeit fußt (siehe Abb. 2). Ohne unternehmerische 
                                                                                                                                                    
marktzugangs oder durch Optionen der Innenfinanzierung (freier Cash-Flow, Quersubventionierung durch diversifiziertes 
Sortiment) leichter finanziert werden können. Zudem wird die Amortisation der F&E-Investitionen durch die kapazitäts-
bedingte Möglichkeit der Serienproduktionen ("Economies of Scale") vereinfacht (Audretsch, 1999; Lagemann, 1999). Lei-
der fehlt es der KMU-Diskussion meist zu sehr an theoretischer Tiefe und mikroökonomischer Differenzierung, als dass da-
raus eindeutige und zielführende wirtschaftspolitische Handlungsempfehlungen abgeleitet werden können.  
200 Die theoretischen Weiterentwicklungen bspw. von Kleinknecht (1987) oder von Mensch (1979) haben der Schumpeter-
schen Konjunkturtheorie nicht zu allgemeiner Akzeptanz verhelfen können, wenngleich sein Konzept des durch diskonti-
nuierliche Innovationen angetriebenen Entwicklungsprozesses – Entwicklung durch Depression und Boom – als heraus-
ragende, revolutionäre theoretische Idee bezeichnet worden ist (Stolper, 1982, S. 260f.; Röpke, 1990, S. 114; Schohl, 1999, 
S. 12).  
201 Siehe dazu Christensen (2000) und die von ihm erörterte Problematik des Innovationsdilemmas. Inkrementale, erhal-
tende Innovationen können zu irreversiblen evolutorischen Pfadabhängigkeiten mit zunehmend geringeren Wertschöp-
fungspotentialen führen. Auch das Innovationsverständnis von Nelson und Winter zielt auf „inkrementelle Innovationen“ ab. 
202 Siehe zur historischen Skizze der Kondratieff-Zyklen Schumpeter (1939/1961), Kühne (1991) und Stiller (2005). Neue 
Kondratieff-Zyklen befruchten dabei diejenigen Wirtschaftszweige, die noch den alten verhaftet sind (sog. „Multi-Kondratieff-
Logik“). Durch diese strukturellen Kopplungen wird ein Teil der schöpferischen Zerstörungskraft der Neukombination aufge-
weicht (Röpke, 2003b). Im Allgemeinen wird das Zeitalter der industriellen Revolution als Startschuss für die Kondratieff-
Entwicklung herangezogen. Die neuere Forschung deutet auf die Existenz von deutlich mehr (bis zu 19) langen Wellen hin, 
die bis in die Song Dynastie in China zurückreichen (Röpke, 2002, S. 239, Fn. 315). Gerade für Länder mit nachholender 
Entwicklung eröffnet die Teilnahme an der Kondratieff-Dynamik die Chance, das vorhandene Wissen vergangener Kondra-
tieff-Wellen in einen Prozess parallel ablaufender Entwicklungswellen einfließen zu lassen. Die enormen Wachstumsraten in 
China erklärt Röpke mit der Teilhabe an einer solchen „Multi-Kondratieff-Dynamik“. Sie stützt sich auf eine historisch einma-
lige (und für neoklassische Wachstumsmodelle kaum abbildbare) Ausgangssituation: Das chinesische Wirtschaftssystem 
operiert bei der Produktion von Wissen nahe am 6. Kondratieff und nutzt Lerneffekte vergangener Kondratieffs aus. China 
verfügt über hochqualifiziertes Humanvermögen im Inland und Ausland (Überseechinesen), importiert komplementäres 
Humanvermögen (v.a. aus Taiwan, Korea) und unternehmerische Fähigkeiten zur Nutzung dieses Wissens. Das Angebot 
der chinesischen Arbeitskräfte ist hochelastisch; das hohe Arbeitsangebot drückt langfristig auf die Löhne. Ferner investie-
ren transnationale Unternehmen weiterhin auf hohem Niveau in China und sorgen damit für einen Zufluss von langfristig 
angelegtem Kapital (Röpke, 2003b, S. 12ff.).  
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Energie auf den fachübergreifenden Lernebenen 2 und 3 bleibt dieses Wissen jedoch ökonomisch tot. 
Durch die exorbitante Wissensvermehrung hat sich – insbesondere im Zuge des 5. Kondratieffs – die 
Gefahr einer Lücke zwischen Wissen und Tun („Knowing-Doing-Gap“) für diesen Innovationskontext 
immer weiter verschärft (Röpke, 2003a; Audretsch und Keilbach, 2004). So ist bspw. die Rolle der Uni-
versitäten und die Problematik der Implementierung unternehmerischer Energien bei der Verwertung 
innovationsrelevanten Wissens in den Fokus der Theorie und Politik gerückt (Blenker, Dreisler und 
Kjeldsen, 2005; Röpke, 2005 b, 2002; Franke und Lüthje, 2002; Nathusius, 2001; Koch, 2003; Fiet, 
2000a und b; Klandt 1999, 1998).203  

Abbildung 2: Kondratieff-Wellen und Wissensproduktion 

 
Quelle: Röpke (2005a, b) 

Darüber hinaus sind gerade im Zusammenhang mit den uns interessierenden Finanzierungsaspekten 
der Schumpeterschen Theorie makroökonomische Überlegungen ausgearbeitet worden, welche die 
Pfadabhänbgigkeit „techno-ökonomischer Paradigmen“ und (damit zusammenhängend) langer Finan-
zierungszyklen in den Mittelpunkt rücken (Freeman, 1982, 1990, 2003; Perez, 2003, 2004). In der viel-
beachteten Arbeit „Technological Revolutions and Financial Capital: The Dynamics of Bubbles and 
Golden Ages“ (2003) stellt Calotta Perez den Finanzierungszyklus als Begleiterscheinung der Kondra-
tieff-Dynamik heraus und kennzeichnet ihn als Abfolge der Phasen: „Irruption“, „Frenzy“, „Synergy“ und 
„Matury“ (Perez, 2003, S. 74; 2004, S. 7ff.). Sie verknüpft damit historische Ereignisse und empirische 
Makrodaten aus der finanzwirtschaftlichen Sphäre mit Schumpeters Theorie langer Wellen (Abb. 3). 
Dieser Parallelität ist Schumpeter selbst nicht konsequent nachgegangen.204 
Trotz der interessanten thematischen Nähe für unser Thema, wird die entscheidende evolutionsöko-
nomische Erklärungskomponente bei Perez (bewusst) ausgeblendet und interessanterweise werden 
auch die gesamten mikroökonomischen Problemfelder einer Finanzierungsbeziehung (und der Ursa-
chen zur Erklärung des Verhaltens/Entstehens von Finanzintermediären und –disintermediären) gar 

                                                 
203 In der Sprache der Systemtheorie: Es sind intensive strukturelle Kopplungen in Form von Kommunikationsbeziehungen 
zwischen den autopoietischen Subsystemen „Politik“, „Wirtschaft“ und „Universität“ erforderlich. Vor diesem Hintergrund ist 
auch die Rolle des Staates (und damit auch eine „dynamische“ Theorie öffentlicher Güter) in den unterschiedlichen Entwick-
lungsstadien der Kondratieff-Dynamik in die Diskussion gebracht worden (siehe dazu Kap. II.3.1.2).  
204 Gleichwohl klingen insbesondere beim „alten“ Schumpeter ähnliche Argumente zur Bedeutung finanzwirtschaftlichen 
Unternehmertums für makroökonomische Fragestellungen immer wieder an. Siehe dazu Kap. III.1.2. Es ist an dieser Stelle 
erwähnenswert, dass insbesondere die frühen Arbeiten von Hayeks nicht nur den Zusammenhang von real- und fi-
nanzwirtschaftlicher Sphäre immer herausgestellt, sondern dabei oftmals auch explizit auf Schumpeters Entwicklungstheo-
rie Bezug genommen haben. Siehe dazu von Hayeks Klassiker „Geldtheorie und Konjunkturtheorie“ (1929/1976) und seine 
Aufsatzsammlung „Money, Capital & Fluctuations“ (1984) mit Beiträgen aus den 20er und 30er Jahren. 
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nicht thematisiert.205 Das auslaufende techno-ökonomische Paradigma veranlasst Innovatoren und In-
vestoren aufgrund abnehmender Profitraten „einfach so“ zum neuen Aufschwung. Die Rolle inputloser 
Evolutionskompetenzen bleibt ähnlich wie bei Schumpeter unberücksichtigt, daher teilt der Ansatz die 
Schwächen des Schumpeterschen Ansatzes, der seinen innovativen Unternehmer ebenfalls aus einem 
Gleichgewichtszustand entspringen lassen will. Die mikroökonomische Dimension „Unternehmer“ stellt 
sowohl bei Freeman als auch bei Perez eine exogene Größe dar, weil schöpferisch-innovative Unter-
nehmertalente als prinzipiell und ausreichend verfügbare Größe (sozusagen als öffentliches Gut) be-
trachtet werden, die nach Ablauf eines techno-ökonomischen Paradigmas.automatisch zum Einsatz 
kommen. Dabei ist es natürlich von entscheidender Bedeutung, dass gerade im Falle der Finanzierung 
von Basisinnovationen die paradigmatische Auseinandersetzung mit den jeweiligen Problemkreisen ei-
ner neoklassisch, institutionenökonomisch und/oder evolutionsökonomisch ausgerichteten Finanzie-
rungstheorie zu besonders fruchtbaren Erkenntnissen führt. Durch die Zunahme der Wissensintensität 
der Kondratieff-Dynamik, die Vertrauensproblematik bei der Einschätzung von Markt- und Verhaltensri-
siken und das damit verbundene besondere Erfordernis evolutorischer Qualitäten lassen sich die Prob-
leme der Investoren bei der Kredit- und Beteiligungswürdigkeitsprüfung am Problemfeld „Finanzierung 
von Basisinnovationen“ besonders gut illustrieren (Siemon, 2006 c).  

Abbildung 3: Basisinnovationen und Finanzkapital nach Perez (2003) 

 

Quelle: Perez (2003, S. 74) 

Von den Gegnern der Kondratjeff-Zyklen wird u.a. vorgetragen, die Trennung von Trend (langfristiges 
Wachstum) und Zyklus (davon abweichende Entwicklungen) sei bis heute mit ungelösten Problemen 
verbunden. Je nach Wahl der Trendkomponente (z.B. durch ein Polynom) würden sich fast beliebige 
Wellen erzeugen lassen (siehe dazu Kühne, 1991, S18ff.). Die Problematik zeige sich bereits daran, 
dass die populären graphischen Wellen-Darstellungen nie eine Beschriftung der y-Achse aufweisen. 
Das sei kein Versehen des jeweiligen Autors, sondern der Tatsache geschuldet, dass es keine langen 
Reihen (z.B. Entwicklung des Bruttoinlandsprodukts) gebe, die unmittelbar eine derartige Wellenform 
aufwiesen. Es ist ein Verdienst der Arbeiten von Perez und Freeman, sich mit der Ausräumung dieses 

                                                 
205 Gleichwohl verweist sie auf die Bedeutung und Existenz finanzunternehmerischer Qualitäten und deren Einfluss auf die 
realwirtschaftliche Sphäre (Perez, 2004, S. 12). Interessanterweise verweist insbesondere Burlamaqui (2000) ebenfalls auf 
die bedeutende Rolle von Finanzunternehmern für makroökonomische Fragestellungen. Abweichend von Perez hält er die 
gesamte Konjunkturtheorie Schumpeters jedoch für unbrauchbar. Er schlägt stattdessen eine Verzahnung des Finanzge-
schehens i.S.v. Schumpeter mit der Makrotheorie von Minsky vor. Für eine interessante, z.T. sehr technische „evolutori-
sche“ Weiterentwicklung der Konjunkturtheorie siehe dagegen Dosi, Fagiolo und Roventini (2006). 



Cord Siemon: Unternehmertum in der Finanzwirtschaft 

 82

Mankos – nach unserer Einschätzung erfolgreich – auseinanderzusetzen. Die eigentlichen Problembe-
reiche der Schumpeterschen Konjunkturtheorie sind m.E. jedoch evolutions- bzw. mikroökonomischer 
Natur. Wie auch die finanzierungs- und finanzintermediationstheoretischen Überlegungen im IV. Kapitel 
zeigen werden, kann man sagen, dass die finanzwirtschaftlichen Argumente der Schumpeterschen Ent-
wicklungs- und Konjunkturtheorie insgesamt zwar theoretisch überlebensfähig bleiben, Schumpeters 
enge Dichotomie zwischen Gleich- und Ungleichgewichtsansatz um eine evolutionslogische, inputlose 
Argumentationslinie ausgeweitet werden müsste, um inputlogische Restgrößen (Kredit vom Banken-
system) zu überwinden. Daneben lassen sich weitere theoretische Problemfelder identifizieren, die mit 
der Erklärung der Regelmäßigkeit der Periodizität von real- und finanzwirtschaftlichen Zyklen zu tun ha-
ben. Eine angebotsseitige Erklärung der Periodizität findet sich bei Mensch. Nachfrageseitig ließen sich 
Entwicklungsmuster über Maslow, Duesenberry und – vor allem im Kontext der Nachfrage nach öffent-
lichen Gütern – Olsen herleiten. Wenngleich sich das Wechselspiel angebots- und nachfrageseitiger 
Komponenten im Zusammenhang mit der konjunkturellen Entwicklung techno-ökonomischer Paradig-
men gut abbilden lässt, sind beide Aspekte mit dem Odium der Wissensanmaßung behaftet, da allen-
falls Mutmaßungen bei der Interpretation „schwacher Signale“ angestellt werden können. 
Evolutionsökonomische Ansatzpunkte müssten solche Aspekte unter einem (finanz-) unternehmeri-
schen Blickwinkel betrachten, um das Auf und Ab der Kondratieff-Dynamik mit der Entfaltung und De-
generation von Fähigkeiten, d.h. über das Komplexitätsargument zu erklären.206 Darüber hinaus wäre 
zu klären, inwiefern sich wirtschaftspolitische Fragestellungen und eine Theorie öffentlicher Güter unter 
evolutionsökonomischen Gesichtpunkten in eine moderne Interpretation der Schumpeterschen Kon-
junkturerklärung integrieren lassen (siehe dazu auch Kap. II.3.1.2). Anknüpfungspunkte bietet hier Ol-
sons Aspekt der „institutionellen Sklerose“ und die Theorie „evolutorischer Pfadabhängigkeiten“. Dieser 
von Dosi und Freeman herausgearbeitete Punkt ließe sich dann – auch unter wirtschaftspolitischen 
Gesichtspunkten – für finanzwirtschaftliche Fragen heranziehen, d.h. aufbauend auf den alten geldtheo-
retischen Argumenten von Wicksell, Hayek und auf Perez‘ Zyklusschema finanzwirtschaftlicher Innova-
tionswellen, könnte in Verbindung mit einer evolutionsökonomischen Mikrobetrachtung der finanzwirt-
schaftlichen Aktuere (Finanzintermediäre und –disintermediäre) die Endogenität des Geldes im Kon-
junktur- und Entwicklungsprozess (und daraus abgeleitet auch im Wachstumsprozess) abgeleitet wer-
den.  
In der gleichen Weise, wie die Kondratieff-Dynamik heute noch höchst kontrovers diskutiert wird, gab es 
bereits kurz nach dem Erscheinen der „Konjunkturzyklen“ (1939) massive Kritik. Hervorzuheben ist die 
bekannteste und äußerst kritische Rezension von Kuznets (1940), die in der American Economic Re-
view erschien und somit einer breiten akademischen Öffentlichkeit zugänglich wurde. Kuznets (1940, S. 
264ff.) weist erstmals auf den problematischen Aspekt hin, warum Pionierunternehmen ihre Befähigung 
zur Innovationstätigkeit gegenüber den „scharenweisen“ Nachzüglern nicht häufiger oder deutlicher 
ausspielen. Probleme in der statistischen Prüfbarkeit und die unschlüssige Herkunft des Drei-
Wellenschemas waren weiterer Gegenstand der Kuznets-Kritik. Kuznets schien Schumpeters Theorien 
aber schon früher äußerst kritisch gegenüber zu stehen. „Kuznets based his critique on his dislike for 
theory that he could not quickly verify or falsify by empirical data. Since [Business] Cycles tried to com-
bine general evolutionary theory with statistics and history that covered more than 150 years, it was 
easy for Kuznets to demonstrate that this combination was not very solid“ (Anderson, 2005, S. 3). Ein 
Auszug aus der Kuznets-Rezension bringt dies zum Ausdruck: 

“ (...) that the book does not present a fully articulated business cycles theory; that it does not actu-
ally demonstrate the intimate connection between economic evolution and business cycles; that no 
proper link is established between the theoretical model and the statistical procedure; that the his-
torical evidence is not used in a fashion that limits sufficiently the area of personal judgement; or 
that the validity of th three types of cycles is not established” (Kuznets, 1940, S. 270). 

                                                 
206 Ich halte in diesem Zusammenhang eine Hinwendung zu antroposophischen Fragestellungen für fruchtbar, um das mak-
roökonomische Phänomen der Kondratieff-Zyklen in makro-makoökonomische Evolutionszyklen einzubetten und mikro-
mikoökonomisch zu untermauern. Für eine interessante Theorie der periodischen Entwicklung/Evolution menschlicher 
Fähigkeiten siehe dagegen die Jahrsiebte-Theorie bei Treichler (1986). Zumindest ließe sich in diesem Zusammenhang das 
Argument von Nietzsche anführen, dass irgendeine Theorie besser ist als keine Theorie. Selbstverständlich bietet aber 
auch eine Erklärung von Evolutionszyklen über einen solch antroposophischen Ansatz keine Möglichkeit zur Letztbe-
gründung und Gewissheit (siehe Alberts „Münchhausen-Trilemma“), weder aus konstruktivistischer, noch aus kritisch-
rationaler Sicht (siehe Kap. II.2.2). 
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In der Folgezeit wurde, neben zahlreichen Einzelkritikpunkten207, insbesondere die methodische und 
empirische Haltbarkeit seines Drei-Wellen-Schemas kritisiert. Dieses Schema wurde von Schumpeter 
selbst mehr als analytisches Hilfskonstrukt denn als empirisches Phänomen aufgefasst. Die Kritik setzt 
hier besonders scharf am theoretischen Zusammenspiel von temporären Gleichgewichtszuständen und 
zyklischen Prosperitäts- und Abschwungsphasen und der theorieimmanenten Unternehmertätigkeit 
an.208 Das häufig kritisierte Zustandekommen des „scharenweise“ Auftretens von imitierenden Unter-
nehmern dürfte angesichts der Heuss`schen Unternehmertypologie und McClellands Leistungsmotiva-
tionstheorie auch noch am ehesten aus dem Feuer der Kritik zu nehmen sein. Schließlich agieren nun-
mehr imitative Unternehmer, die trotz der infolge der Entfernung vom Gleichgewicht zunehmenden Kal-
kulationsunsicherheit, nunmehr im vom Pionierunternehmer eingeschlagenen Fahrwasser agieren kön-
nen. „Die nach der Lösung dieser Anfangsprobleme auftretenden Folgeprobleme weisen dann notwen-
digerweise einen geringeren Schwierigkeitsgrad auf, der mit der Lösung jedes weiteren Problems daher 
systematisch absinken muß“ (Schohl, 1999, S. 15). Einmal überwundene Anlaufschwierigkeiten, die 
von Innovatoren beiseite geräumt werden, ziehen „weniger befähigte“ Imitatoren an (siehe dazu Fehl, 
1987), sich nunmehr Herausforderungen zu stellen, die zuvor leistungsmotiviertes Handeln aufgrund 
fähigkeitsbedingten Überforderungssituationen nicht gewährleistet haben.209 Das Wirken schöpferisch-
dynamischer Unternehmer im Gleichgewicht ist dagegen ein größeres theoretisches Problemfeld, da 
Schumpeters Unternehmerbild sich kaum mit der energetisch armen Routinewelt der Gleichgewichts-
theorie vereinbaren lässt.210 In der Schumpeterschen Konjunkturtheorie wird besonders deutlich, dass 
Schumpeters entwicklungstheoretischer Ansatz immer dann in Schwierigkeiten gerät, wenn er seine 
Dichotomie zwischen Gleichgewichts- und Ungleichgewichtsansatz bemühen muss, um das Gleichge-
wicht als theoretisches Referenzsystem für die Analyse des Zusammenspiels der unternehmerischen 
Akteure heranzuziehen.211 Mittlerweile herrscht Einigkeit darüber, dass Gewinne kausal mit jenen un-
                                                 
207 Über Kuznets Kritik hinaus wurde die fehlende Berücksichtigung von Verstärker- und Abschwächungseffekten der Kon-
junkturwellen, die ausschließlich innovationsindizierte Schubkraft als alleiniger Auslöser regelmäßig wiederkehrender Zyk-
len, mangelnde Einbeziehung von „wichtigen“ Einflussgrößen (Nutzungsdauer von Investitionsanlagen, Diffusionsprozesse) 
und die Überschätzung der Diskontinuität des Innovationsprozesses kritisiert (Rothbard, 1942, S. 226ff.). Problematisiert 
wurde desweiteren, dass die Arbeitslosigkeit im Konjukturschema Schumpeters kaum thematisiert wird. In dem Maße, so 
heißt es, wie Keynes den Aspekt des technischen Wandels ausgeblendet habe, erfolgt diese Vernachlässigung ar-
beitsmarktpolitischer Komponenten bei Schumpeter, wie Marschak (1940, S. 892) konstatiert. Erst 1943 erfährt sein Werk in 
den „Essays in Honor of Professor Joseph A. Schumpeter“ angesichts seines 60. Geburtstags eine positive Aufnahme 
durch die Arbeiten von Haavelmo, Lange und Sweezy, Samuelson und Stolper. 
208 Tichy führt dies anschaulich aus: „Formal knüpft Schumpeter zwar immer wieder am Gleichgewichtsbegriff der Markt-
räumung und der Beschränkung der Transaktionen auf solche zu markträumenden Preisen an. Tatsächlich gibt es dieses 
Gleichgewicht in Schumpeters Modell jedoch bloß alle sechzig Jahre, am Ende jedes Kondratieffs. Dazwischen gibt es alle 
zehn Jahre am Ende des Juglars und alle drei bis vier Jahre am Ende des Kitchins ,gleichgewichtsnahe Lagen’; in einem 
Werk, das sich auf Walras beruft, muß ein solcher Begriff einer gleichgewichtsnahen Lage jedoch unklar bleiben, weil ein 
Preissystem, das einen Markt „ein bisserl“ räumt ebenso schwer vorstellbar ist wie der Zustand eines solchen Marktes“ 
(Tichy, 1985, S. 11f.). Es bleibt dabei jedoch anzumerken, so Schohl (1999, S. 26f.), dass diese Kritik an Schumpeters Drei-
Wellenschema „ebenfalls nicht den Kern von Schumpeters Idee (trifft), da er dieses Schema nie im Sinne einer Gesetz-
esaussage formuliert hat. Bereits Jahre vor der Veröffentlichung der ,Business Cycles’ hatte Schumpeter darauf hingewie-
sen, daß dieses Schema nur im Sinne einer Arbeitshypothese gemeint ist, die einer vereinfachten Beschreibung  
historischer Zeitreihen dient, welche in Wirklichkeit aber als Überlagerung unendlich vieler, verschieden langer Innovations-
wellen entstehen“. Ähnliche Argumente finden sich bereits bei Weinstock (1964, S. 80). Schumpeter selbst hatte das 
Schema „als ein bequemes Mittel der Darstellung betrachtet“, welches er zudem „bei seiner eigenen Arbeit und für die 
Anordnung seiner Tatsachen als nützlich empfunden hat“ (Schumpeter, 1939/1961, S. 178f.). Es lassen sich zahlreiche 
selbstkritische Kommentare in seinem Werk anführen, die zeigen, dass Schumpeter die historische Identifizierung ver-
schiedener Wellentypen und deren theoretische Integration in sein Entwicklungskonzept selbst als problematisch und 
außerordentlich schwierig einstufte. Er fordert auf, „das Buch (...) als Sprungbrett für eigene Versuche anzusehen – als ein 
gut fundiertes Programm für weitere Forschung“ (ibid, S. 5). Von der Existenz langer Wellen scheint Schumpeter dagegen 
angesichts der Arbeiten Spiethoffs (1923) und Kondratieffs (1926) fest überzeugt gewesen zu sein. 
209 Schumpeter hatte dies bereits sehr früh (1910, S. 298f.) herausgestellt: „Wenn einer vorangeht und Erfolg hat, so zieht er 
immer andere mit. Sodann begegnen die Späteren nicht mehr dem Widerstande, den der erste fand. Man betrachtet sie 
nicht mehr als freche Neuerer, man gewöhnt sich an den Vorgang und sieht in ihm bald nichts Befremdliches mehr. Hundert 
und tausend psychologische, soziale, wirtschaftliche, rechtliche und politische Hemmungen fallen weg. Viel weniger Fähig-
keit und Intelligenz gehört nun dazu, das zu tun, was beim ersten Male eine große Tat war. Mußte der erste gegen einen 
Strom schwimmen, so werden die Folgenden fast von selbst in eine Strömung hineingezogen“. 
210 Dies scheint ein in der Literatur häufig und gerne herangezogener Problemkreis zu sein (Metcalfe, 2002; Schneider, 
1987; Witt, 1987; Tichy, 1985). So heißt es z.B. bei Tichy: „Daß vielfach neue Firmen Träger der Innovationen sind, ist zwar 
mit den heutigen Erfahrungen konsistent, kann aber mit Schumpeters These nicht leicht verbunden werden, daß Innova-
tionen vor allem im Gleichgewicht stattfinden. Es ist nämlich nicht leicht zu verstehen, warum gerade im profitlosen Gleich-
gewicht neue Firmen entstehen sollen. Das Argument der leichteren Kalkulierbarkeit der Innovation infolge stabiler, relativer 
Preise sollte doch gerade für neue Firmen, angesichts der sonstigen Risiken, keine nennenswerte Rolle spielen“ (Tichy, 
1985, S. 22).  
211 Die Gleichgewichtstheorie wird dabei „zu einem integralen Bestandteil der Konjunkturerklärung Schumpeters gemacht, 
die ohne dieses logische Element nicht auskommen kann“ (Schohl, 1999, S. 21).  
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ternehmerischen Fähigkeiten verknüpft sind, die zur Beherrschung von komplexen Handlungssituatio-
nen im Marktgeschehen (asymmetrische Informationsverteilungen und Unsicherheit i.S.v. Knight, 
Shackle und Williamson) benötigt werden. Nur (innovationsrelevante) Vielfalt kann (innovationstypi-
sche) Vielfalt beherrschen und innovationsrelevante Vielfalt kann im Zeitablauf auch wieder verloren 
gehen (Involution). Dauerhafte Reproduktion der Innovationsleistung erfordert dauerhafte Reproduktion 
evolutorischer Qualitäten („Evolution“; siehe Kap. II.2.1.2 und II.3.1).  
Schneider (2001, S. 12f.; 1987, S. 508) sieht in der Widersprüchlichkeit der Dichotomie von statischem 
Gleichgewicht und dynamischen Ungleichgewicht das entscheidende theoretische Manko Schumpe-
ters. Er schlägt vor, von dem „methodischen Missgriff“ der Dichotomie vom Statik und Dynamik die her-
vorzuhebene Leistung Schumpeters, den Unternehmer funktional zu interpretieren, zu unterscheiden 
(ibid, S. 510).212 Die mit dem „Missgriff“ verbundenen evolutorischen, fähigkeitsbezogenen Problemfel-
der v.a. im Zusammenspiel real- und finanzwirtschaftlicher Sphäre, bleiben bei Schumpeters Kritikern 
jedoch i.d.R. unberücksichtigt.213 Schumpeters Leistungen als Entwicklungsökonom stehen nämlich im 
engen Zusammenhang zu seinen Leistungen als Evolutionsökonom, da Entwicklung und Evolution bei 
Schumpeter eine enge Verbindung aufweisen. Schumpeter selbst verwendete die Begriffe „Entwick-
lung“ und „Evolution“ weitgehend synonym, dennoch ebnet er mit seinen Argumenten und seiner funk-
tionalen Betrachtung des Unternehmers die theoretische Vorarbeit für eine evolutionsökonomische, 
funktionale Ausdifferenzierung der Begriffe. Neukombination und Fähigkeiten vom Typ Durchsetzungs-
kompetenz (Lernen 2) werden bei Schumpeter dann zu einem komplementären Begriffspaar, wenn 
man seinen Akzent auf die Notwendigkeit der Fähigkeitsentwicklung beim Wechselspiel schöpferischer 
Herausforderungen und kreativer bzw. adaptiver Antworten berücksichtigt (Kap. II.3.1). Fasst man evo-
lutorische Ökonomik im fähigkeitsbezogenen Kontext auf, so kann man Schumpeter als einen Vorläufer 
des evolutorischen Unternehmertums bezeichnen, der mit seinem Gedankenspiel zu adaptiven und 
schöpferischen Antworten Hinweise zum koevolutorischen Prozess der Fähigkeitsentfaltung anbietet. 
Analog zu Schumpeters Anmerkungen zum funktionalen Verständnis des Routineunternehmers („Wirt“) 
gibt er, neben der autopoietischen Betrachtung des Innovationsgeschehens als unaufhörlichen Prozess 
der schöferischen Zerstörung, sehr frühzeitig Hinweise für eine funktionale Interpretation innovativen 
Unternehmertums. Die Fähigkeit, Entwicklungsentscheidungen zu treffen, wird zur Knappheit aller 
Knappheiten, da sie den inputlogischen Wachstumsmechansimus fundamental umdeutet (Hirschmann, 
1958, S. 25; Röpke, 2002, S. 245).214 Für innovative Unternehmen, die zugleich neue Markt-, Techno-
logie- und Industriezyklen begründen, gilt die Problematik der strukturellen Kopplung besonders: Die 
Problemfelder aus Markt- und Verhaltensrisiken kommen hier besonders zum Tragen, denn es gibt 
„keinen Markt im üblichen Sinne und nicht einmal ein Produkt. Dieses ist vielmehr erst zu kreieren, und 
was nicht weniger wichtig ist, es ist vor allem ein Herstellungsverfahren zu entwickeln, bei welchem 
Aussicht auf eine ökonomische Verwertung des betreffenden Produktes besteht“ (Heuss, 1965, S. 26). 
Gerade bei innovativen Unternehmensgründungen stellt Kreativität somit nur eine notwendige, aber 
nicht hinreichende Bedingung dar.  

„Die Kernkompetenz des Innovators ist aus der Durchsetzung neuer Kombinationen abgeleitet und 
daher eine kommunikative. (...) Da er Neukombinationen nicht nur gegenüber sich selbst, sondern 
in seiner Umwelt durchsetzen muß, ist er notwendigerweise ein sozialer Unternehmer, in seinem 
Verhalten auf soziale Interaktion oder Kommunikation ausgerichtet“ (Röpke, 2002, S. 85f.).215 

Der Wirkungsgrad kommunikativer Fähigkeiten wird durch das psychologische Profil des „empathi-
schen Superverkäufers“ von Miner verstärkt (Kap. II.3.1.2). Empathische Fähigkeiten, um für die Belan-
ge von potentiellen Konsumenten, Lieferanten, Investoren und den Rest der relevanten Umwelt ein Ein-
fühlungsvermögen zu sensibilisieren und dabei überzeugende „win-win“-Situationen kommunikativ zu 
erschließen, werden zur überragenden Durchsetzungskompetenz des Innovators, da der Durchset-
zungspfad zum Zeitpunkt der neuen Faktorkombination dem einer „Fata Morgana“ (Heuss, 1965, S. 39) 
gleicht, die es zu materialisieren gilt. Den zugrunde liegenden innengesteuerten, energetischen Prozess 

                                                 
212 Aufschlussreich dazu ist das sehr differenziert argumentierende Konferenz-Papier „The Difficult Jump from Walrasian to 
Schumpeterian Analysis“ von Andersen (1992). 
213 Naderer (1990, S. 57) konstatiert dazu: „Statt sich ernsthaft mit dem dualen Erklärungsansatz und der impliziten Kritik an 
einer ausschließlich neoklassisch orientierten Realitätsanalyse auseinanderzusetzen, konzentriert sich die Schumpeter-
Exegese primär auf Detailprobleme bzw. Einzelaspekte seiner Theorie“. 
214 Zu den Überschneidungen und Komplementaritäten von Schumpeters und Hirschmans Arbeiten sowie den daraus re-
sultierenden Anknüpfungspunkten für eine theoretische Verzahnung siehe Wynarczyk (2000). 
215 Eine Parallele findet sich dazu bereits in den Ausführungen bei Amonn (1912/1927, S. 374), der eine soziologische Ori-
entierung in der theoretischen Nationalökonomie favorisiert und dabei die Notwendigkeit (allgemeiner) unternehmerischer 
Interaktionsmuster im sozialen Geschehen herausstellt. 
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dieser Fata Morgana (Lernen 3: Vision, Selbstreflexion) und seine Auswirkungen für die Durchset-
zungskompetenz (Lernen 2) thematisiert Schumpeter dagegen kaum. Gerade hier liegt die evolutori-
sche, inputlose Keimzelle, die den Weg für einen erfolgreichen und nachhaltigen Unternehmenszyklus 
vom Typ Microsoft oder Hewlett Packard ebnet (Röpke, 2002, S. 294ff.; Bhidé, 2000, S. 207ff.). Wenn-
gleich Schumpeter mit „seinem“ Unternehmer mikroökonomisches Neuland betreten hat, liefert er im 
Grunde genommen keine eigenständige Theorie der Innovation und des Unternehmerverhaltens (Röp-
ke, 1977, 1987). Natürlich kann das von Schumpeter skizzierte psychologische Profil eines innovativen 
Unternehmers jedoch als Vorbote der Leistungsmotivationstheorie von McClelland gedeutet werden, 
welches für unternehmerisches Handeln von Volkswirtschaften, Unternehmen und Individuen im Inno-
vationskontext oftmals herangezogen wird (siehe dazu Kap. II.2.1). In der systemtheoretischen Betrach-
tungsweise heißt dies: Perzepierte Herausforderungsgrade stehen im Zusammenhang zum jeweiligen 
Fähigkeitsprofil des Unternehmersystems, das seine Vielfalt repräsentiert. Erfolgreiche Unternehmer 
erweisen sich dabei nicht – wie vielfach vermutet – als Risikosucher, sondern im Gegenteil (und ganz 
im Sinne der Leistunsgmotivationstheorie) als erfolgreiche Vermeider überfordernder Risiken (Röpke, 
1977, S. 121ff.; Bhide, 2000, S. 5ff.). Die Aktualisierung leistungsmotivierten Verhaltens ist situationsbe-
zogen und verweist den Unternehmer dabei auf seine eigenen Fähigkeiten. Die Innovationswelt stellt 
ein besonders komplexes System dar, ein theoretisches Dickicht jenseits der Statik und wird von 
Schumpeter (1910, S. 274) als „Urwald“ bezeichnet. Das Innovationssystem ist zu turbulent, als dass 
sie sich durch einen Routine- oder Arbitrageunternehmer – ohne interfunktionale Evolution – erschlos-
sen werden könnte. Die perzepierten Herausforderungsgrade der Innovationswelt würde sie überfor-
dern und demotivieren. Innovatoren sind die Minderheit des Unternehmergeschehens und zugleich die 
Schlüsselgröße für Multiplikatoren vom Typ Keynes (Akzeleratorprozesse) und vor allem Wegbereiter 
für unternehmerische Entfaltung im Sinne von Heuss, Kirzner und Schumpeterschen „Wirten“.216  
Trotz des Fehlens einer Innovationstheorie lässt sich Schumpeters Entwicklungstheorie, Schumpeter 
selbst war natürlich kein klassischer Systemtheoretiker, systemtheoretisch im Sinne von Maturana und 
Luhmann interpretieren (Röpke, 2002). Damit lässt sich auch der häufig vorgetragene Elitismus-Vorwurf 
(siehe dazu die Diskussion bei Andersen, 1991 b, S. 38ff.)217 weitgehend ausräumen, wenn man 
Schumpeters Unternehmer im funktionalen Sinne interpretiert. Die Funktion des Schumpeter-
Unternehmers liegt in der Neukombination gegebener Produktionsfaktoren. Die Innovationsfunktion 
wird damit zum Träger der wirtschaftlichen Entwicklung und daraus resultierend zum gesamtwirtschaft-
lichen Stabilisator. Die Initiierung neuer Produkt-, Technologie-, Branchen-, Markt- und Unternehmens-
zyklen entfaltet Nachfrage auf den Absatz- und Beschaffungsmärkten. Gesamtwirtschaftlich lassen sich 
aus innovativen Unternehmensgründungen Inputimpulse für das Wachstumsgeschehen und positive 
„Sogeffekte“ auf dem Arbeitsmarkt ableiten (Aßmann, 2003, S. 23), sofern der Saldo aus nachgefragter 
Arbeit und infolge schöpferischer Zerstörung freigesetzter Arbeit langfristig positiv ist. Insbesondere die 
empirischen Arbeiten Kirchhoffs (1994) und Birchs (1979) weisen darauf hin, dass eben jener Minder-

                                                 
216 Insbesondere die Grenzziehung zwischen den einzelnen Unternehmertypen vom Typ „Heuss“ oder „Kirzner“ ist dabei 
nicht unproblematisch, wie das Beispiel des auch von Schumpeter thematisierten „Imitators“ zeigt. Eine Reihe 
schöpferischer Prozesse sind zumeist auch Gegenstand imitativer Strategien, um bspw. durch neue Entwicklungsverfahren 
usw. die Produktidee für Wachstums- und Ausreifungsphasen und den zunehmenden Preiswettbewerb „marktgängiger“ zu 
machen, d.h. die „Selbstentzündung der Nachfrage“ (Heuss, 1965, S. 37) zu katalysieren. Bei Fehl (1987, S. 26, Fn. 26) 
heißt es: „Man sollte sich von der Vorstellung freihalten, der imitierende Unternehmer beschränke sich buchstäblich auf die 
reine Imitation. Zu seiner Tätigkeit gehören durchaus auch Verbesserungen“. Damit stellt der Imitator den Innovator vor 
neue Herausforderungen. Siehe dazu auch Erlei (1998, S. 20) und Röpke (1977, S. 123; 2002, S. 216f.). Gleichzeitig bein-
haltet diese Wachsamkeit, auf innovative Wettbewerbsherausforderungen „spontan“ (oder „unter Druck“) zu reagieren, ein 
hohes Maß an Findigkeit, um im Rahmen der Imitation nicht nur Verbesserungen, sondern bspw. durch Ausnutzung günsti-
ger Einkaufsgelegenheiten, dem Innovator produkt- und preispolitisch Paroli zu bieten und ihm seinen „first mover advan-
tage“ streitig zu machen. „Erst dadurch erhält das Neugeschaffene die Durchschlagskraft, die es zu einem Allgemeingut in 
der Volkswirtschaft macht“ (Heuss, 1965, S. 114). Wie bereits im Rahmen des Arbitrageunternehmers angedeutet wurde, 
sei darauf verwiesen, dass der Imitator, insbesondere in der „spontan-reagierenden“ Variante von Heuss, dem Pol „Innova-
tion“ sehr nahe steht. Gleichzeitig schlummert in ihm ein hohes Maß an Findigkeit, diese „österreichische“ Findigkeit, die er 
im Rahmen seiner imitativen Tätigkeit jederzeit abrufen kann und muss. „(D)er imitierende Unternehmer ist immer (auch) 
ein findiger Unternehmer, ja er kann ohne ,Findigkeit’ im Grunde gar nicht gedacht werden“ (Brockmeier, 1998, S. 249). 
217 So stellt Witt (1987, S. 75) heraus, dass Kirzner die Unternehmerfunktion entscheidend säkularisiert hat, indem er das 
Augenmerk weg von der elitären Unternehmerpersönlichkeit Schumpeters und hin zu einer unternehmerischen Persönlich-
keitskomponente, die jedermann mehr oder weniger besitzt, lenkt. „Damit korrespondierend richtet sich (...) die Aufmerk-
samkeit nicht mehr nur auf die großen Innovationen, sondern v.a. auf die ,kleinen’ Entdeckungen der gerade um die Ecke 
wartenden Möglichkeiten“. März (1983, S. 47) spricht im Zusammenhang mit Schumpeters Unternehmer auch von einer 
„Bagatellisierung aller Leistungen, die von keinem finanziellen Erfolg gekrönt werden“. Bereits Böhm-Bawerk (1913) kriti-
sierte, dass Schumpeters Unternehmerskizze auf eine Elimination aller bis dahin existierenden Unternehmerbegriffe hinaus-
laufe. Einem Teil der Kritiker, wie v. Wieser (1911) und Böhm-Bawerk (1913), ging es dabei v.a.. um die Verteidigung ei-
gener Ansätze. Siehe dazu Naderer (1990, S. 56ff.) und die Ausführungen im Kap. III.1.1. 
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heit „Innovatoren“ der Löwenanteil bei der Schaffung von Arbeitsplätzen zuzuschreiben ist. Ungefähr 
70-80 % des Nettozuwachses an Arbeitsplätzen entfallen auf innovative Unternehmen mit hoher 
Wachstumskraft, die jedoch nur ca. 4 % der unternehmerischen Grundgesamtheit ausmachen. Die Ent-
faltung der Nachfrage erfolgt dabei nicht im Gründungszeitpunkt, aber durch die mit der Gründung in-
duzierte dynamische Unternehmensentwicklung, die mit exorbitanter Nachfrage nach Arbeitskräften, 
Humanvermögen, Produktionsmitteln auch auf vor- und nachgelagerten Produktionsstufen und über 
alle Unternehmerkategorien hinweg einhergeht (Röpke, 2002, S. 55; Oppenländer, 1988, S. 239; 
m.w.N.). Innovation entfaltet durch die strukturelle Kopplung zum Arbitrage- und Routinesystem auch 
Impulse auf die Nachfrage nach weniger qualifizierten Arbeitskräften.218 Oder formuliert in den produkti-
onstechnischen Gesetzmäßigkeiten Mengers, welche sich aus seiner nach Konsumreife gestaffelten 
Güterordnung ableiten lassen: Neue Produkte, Unternehmen, Technologien und Märkte bewirken zum 
einen direkte Nachfrage nach Humanvermögen und Arbeit zur Erstellung von Gütern erster Ordnung 
und zum anderen abgeleitete Nachfrage, da sie eine Vielzahl von Produktionsprozessen zur Erstellung 
der erforderlichen komplementären Güter auf allen Ebenen der Mengerschen Güterordnung induzieren. 
„Arbeit“, „Humanvermögen“ und andere Produktionsfaktoren erfahren auf allen Produktionsstufen und 
über alle Unternehmersysteme hinweg durch den Nachfragesog einer hohe Innovations- und Grün-
dungsdynamik den Charakter eines knappen Gutes im Mengerschen Sinne.219  
Die häufig vorgetragene Kritik einer zu einseitigen Angebotsorientierung (siehe bspw. Witt, 1987, S. 71) 
wird vor diesem Hintergrund relativiert. Dass Schumpeters Entwicklungstheorie nachfrageseitige Ele-
mente trägt, steht außer Frage. Empathie, Verkaufstalent, Kommunikationskompetenz u.a. unterneh-
merische Fähigkeiten spielen für den Absatz die gleiche bedeutsame Rolle, wie bei der Ressourcenak-
quisition, da der Nutzen neuer Produkte in das Wirklichkeitsverständnis des Konsumenten transportiert 
werden muss. Eine Vielzahl von Akteuren auf den Beschaffungs- und Absatzmärkten sind im Innovati-
onsgeschehen involviert, was die gedankliche Trennung dieses „kollektiven Innovationsprozesses“ und 
die Bedeutung von formellen und informellen Netzwerkbeziehungen im Einzelnen erschwert (Aßmann, 
2003; Pyka, 1998; Johannisson und Nowicki, 1993). Im Verlauf des Unternehmenszyklus können die 

                                                 
218 Wirtschaftspolitisch steht Schumpeters Entwicklungslogik dem primär neoklassischen Lohnsenkungsargument 
gegenüber, demzufolge Arbeit und Humanvermögen v.a. durch einen breiteren tariflichen Korridor stärker nachgefragt wird. 
Selbstverständlich müssen sich Input- und Entwicklungs-/Evolutionslogik zur Behebung von Arbeitslosigkeit nicht 
ausschließen (Röpke und Stiller, 2006). Gerade wenn hohe Löhne und Lohnnebenkosten nicht durch hohe Innovationsdy-
namik quersubverntioniert werden können, müssen – insbesondere in den Bereichen niedrigqualifizierter Arbeit – Wege ge-
funden werden, den Arbeitsmarkt so zu öffnen, dass Arbeitslose (auch zu extrem geringen Löhnen) in den Arbeitsmarkt in-
tegriert werden können, um volkswirtschaftliche Kapazitäten (selbstverständlich unter Berücksichtigung existenzerhaltener 
Bezuschussungen von staatlicher Seite) effektiver genutzt werden (Sinn, 2005). Ohne Entwicklungslogik handelt es sich 
hierbei jedoch um einen schmalen Grat, da mit der Generalisierung des Lohnkostensenkungsarguments die Gefahr verbun-
den ist, dass ganze Wirtschaftsregionen „nach unten“ durchgereicht werden (Reinert und Kattel, 2004). Im Zusammenhang 
mit Schumpeters Innovationsdynamik existieren daher auch gegenläufige Meinungen (Kleinknecht: „Löhne rauf für den 
Fortschritt“), da bspw. innovationsrelevante Ressourcen über den Faktor Preis aus anderen Verwendungsweisen 
herauskonkurriert werden müssen und innovationsgerichtete Leistungsmotiavtion von Intrapreneuren durch anreizgerechte 
Entlohnungssysteme angesprochen werden muss. Unternehmensgründungsphasen zeichnen sich mit steigendem Innova-
tionsgrad des Gründungsvorhabens durch besonders humankapitalintensive Produktionsprozesse aus, da die technische 
Konstruktion und operative Planung der kaufmännischen Umsetzung ein hohes Maß an spezialisierten Arbeitskräften erfor-
dert, während kapitalintensive Produktionsprozesse, z.B. bei der Realisierung von Skalen- und Erfahrungskurveneffekten 
erst in späteren Phasen an Bedeutung gewinnen, wenn Produktionsprozesse und Absatzplanungen durch Ausweitung der 
Sachanlagen standardisiert und routinisiert werden. Daher sind gerade mit der innovativen Gründungsdynamik besonders 
beschäftigungswirksame Nachfrageeffekte verbunden. Lessat et al. (1999, S. 58ff.) nehmen für die Analyse der Beschäfti-
gungswirkungen von innovativen Neugründungen eine Unterteilung nach fünf Arbeitsmarkteffekten vor. Sie unterscheiden 
dazu den positiven „direkten Beschäftigungseffekt“ und „Vorleistungsnachfrageeffekt“ vom negativen „Substitutionseffekt“. 
Ferner bewirken technologieorientierte Unternehmen „Wettbewerbsfähigkeitseffekte“, indem neue Unternehmen zur Imita-
tion, Arbitrage und Routine angeregt werden. Dies gilt auch dann, wenn innovative Geschäftskonzepte nach kurzer Zeit 
wieder vom Markt verschwinden, da die Falsifikation ihrer Wettbewerbshypothese für alle Marktakteure zur Identifikation 
anderer und/oder besserer Konzepte (bspw. Nischenstrategien) dient. Darüber hinaus existiert ein beschäftigungswirksamer 
„Einkommenseffekt“, der zusätzliche Beschäftigung insofern bewirkt, als bei positiven Netto-Beschäftigungseffekten durch 
neu geschaffenes Einkommen – insbesondere im Falle zunehmender Nachfrage nach hochqualifiziertem Humankapitals – 
Multiplikatorprozesse z.B. durch die Konsumnachfrage der Beschäftigten induziert werden. 
219 Ob Finanzkapital dabei ein Gut i.S.v. Menger darstellt, bleibt an dieser Stelle unbeantwortet. Humanvermögen und Arbeit 
verlieren ihren Gutscharakter jedoch, wenn das Gut, zu deren Hervorbringung sie erforderlich sind, seinen Gutscharakter 
infolge von handlungsrechtlichen Einschränkungen (Gesetzgebung etc.) oder veränderter Konsum- und Investitionspräfer-
enzen verliert und die Produktionsfaktoren durch ein hohes Maß an Spezifität gekennzeichnet sind. Dies schlägt sich im 
Ausmaß der innovationsverursachten, wachstumsrelevanten Inputstimulierung nieder (Kap. II.1). Als Begleiterscheinung 
erhöht sich der Humankapitalstock (Lernen 1), da neues Wissen durch den marktlichen Diffusionsprozess Wettbewerbern, 
Arbitrageuren, Bildungsinstitutionen etc. zum Wissenstransfer und somit zur Akkumulation, sofern es sich nicht um schwer 
kommunizierbares Wissen („tacit knowledge“) handelt, zur Verfügung steht. Damit einher geht gleichzeitig die Bedeutung 
des Wissenserwerbs, die Problematik der Veralterung erworbenen Wissens durch neue Lebenszyklen und der Erfordernis 
einer Strategie zum effizienten Erwerb des zunehmenden Wissensstocks (Lernen 2). 
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Früchte erfolgreicher, kommunikativer Absatzstrategien, d.h. im Falle vom Unternehmer bewirkter 
„Selbstentzündung der Nachfrage“ (Heuss, 1965, S. 37) aufgrund der typischen Absatzbedingungen in 
Innovationsfrühphasen – hohe Einkommens- und niedrige Preiselastizität infolge der quasi-
monopolistischen Wettbewerbssituation – geerntet werden.220 Dies wirkt sich schöpferisch-zerstörend 
auf den einzelnen Stufen der Mengerschen Güterordnung alter und neuer Systemstrukturen aus. 
Gleichwohl liefert Schumpeter selbstverständlich keine Nachfragetheorie i.S.v. nomologischen Hypo-
thesen für die Evolution von Bedürfnisstrukturen, die der Kontratieff-Dynamik unterliegen. Ob dies an-
gesichts der Hayekschen Ideen („Anmaßung von Wissen“, „Wettbewerb als Entdeckungsverfahren“) 
überhaupt möglich und sinnvoll ist, bleibt an dieser Stelle unbeantwortet.221 Schumpeter sieht in der Tat 
den Innovator als hauptverantwortlich für die Schaffung von Nachfrage, da der Unternehmer (auch) 
nicht-artikulierte, „unterbewußte Bedürfnisse der Konsumenten aufzuspüren und zu realisieren“ hat (Ti-
chy, 1985, S. 16). Konsumenten haben nach Schumpeter nicht von sich aus den Wunsch, „elektrische 
Lampen oder kunstseidene Strümpfe zu besitzen, oder mit dem Auto oder im Flugzeug zu reisen, 
Rundfunk zu hören oder Kaugummi zu kauen“ (Schumpeter, 1939/1961, S. 80). Gleichwohl beinhaltet 
Schumpeters Entwicklungstheorie auch nachfrageseitige Aspekte. Den aus der Neukombination ent-
stehenden Nachfragesog auf den Faktormärkten und die inputstimulierende Wachstumswirkung der 
dort erzeugten Knappheit haben wir in Kap. II.1 erläutert. 
Resümierend lässt sich konstatieren, dass der Innovator der Star und Träger der Evolutionsfunktion ist, 
da seine wohlfahrtsstiftende Wertschöpfung den Nährboden erfolgreicher Arbitrage- und Routinetätig-
keit darstellt. Evolution ohne Innovation bleibt ökonomisch wertlos und ohne Evolution verglüht die In-
novationsfunktion. Es lässt sich festhalten, dass Schumpeters Theorie v.a. immer dort in Schwierigkei-
ten gerät, wo er statische Gleichgewichtsökonomie (quasi als Sprungbrett) mit dynamischen Entwick-
lungskräften „anreichert“ (Andersen, 1992). Bei Freeman (1990, S. 28) heißt es: „[I]t was Schumpeter’s 
misfortune that he attempted to marry it [Walrasian equilibrium theory; C.S.] with his own theory of dy-
namic destabilizing entrepreneurship“. Zentral wird dieses Problem im Rahmen seiner finanzwirtschaft-
lichen Ausführungen zur Innovationsfinanzierung, da hier die inputlogischen Probleme seines Refe-
renzsystems „entwicklungsloses Gleichgewicht“ am deutlichsten zu Tage treten. Neben dem berühm-
ten Zinsstreit mit seinem akademischen Leherer Böhm-Bawerk ist dabei v.a. der intermediationstheore-
tische Schumpeter-Irrtum zu nennen, der auf inputlogische Restgrößen seiner sonst autopoietisch in-
terpretierbaren Entwicklungstheorie zurückzuführen ist. 

                                                 
220 Dieser Preisgestaltungsspielraum stellt somit ein preispolitisches Instrument dar, um die Deckungsbeitragssituation der 
neuen Produkte, die durch die hohen Absatz-, Forschungs- und Entwicklungskosten stark belastet wird, im Verlauf des Le-
benszyklus zu verbessern. Daneben stellt der sog. „first-mover-advantage“ wegen der damit verbundenen Chance auf Re-
putationseffekte ein weiteres absatzpolitisches Argument für die eine frühzeitige Einführung und Durchsetzung von Innova-
tionen dar. 
221 So sollte nicht ausgeschlossen werden, dass Nachfragedruck und -struktur insbesondere bei bekannten, artikulierten 
Bedürfnissen nachhaltigen Einfluss auf das Innovationsgeschehen ausüben können, wie dies bspw. Schmooklers „Demand 
Pull“-These oder Burenstam-Linders Erklärungsschema für internationale Handelsströme zum Ausdruck bringen. Die Be-
dienung und findige Entdeckung und Ausnutzung bekannter Präferenzstrukturen fällt jedoch eher in den Zuständigkeitsbe-
reich des Arbitrageurs. Hier wird die theoretische Nähe zur Denktradition der österreichischen Grenznutzenschule be-
sonders deutlich, weil der Unternehmer hier eher „der passive Diener (ist), der diese Bedürfnisse kostengünstig befriedigte“ 
(Tichy, 1985, S. 16). Die Theorie ist jedoch in Sachen Evolution und Bedeutung von Bedürfnissen und Nachfrage bis dato 
kaum über Gossen und Maslow hinausgekommen. Für eine Hinwendung zu nachfrageseitigen Komponenten in evolu-
torischen Wirtschaftssystemen siehe Anderson (2003), Metcalfe (2001) und Witt (2001). Weitere evolutorische Ansatz-
punkte ließen sich über die sozioökonomische Theorie von Duesenberry (1959) herleiten. Siehe dazu Albert (1998, S. 
228ff.).  
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III. Kapitel:  
Finanzunternehmertum aus evolutionsökonomischer Sicht 

Schumpeters Hypothese, dass wirtschaftliche Entwicklung im Kern mit der Kreditschöpfung des Ban-
kensektors zusammenhängt, ist vielfach bezüglich ihres Zustandekommens und ihres Aussagegehaltes 
diskutiert worden. Die Empirie spicht heute für eine vergleichsweise untergeordnete Rolle des Banken-
sektors im Bereich der innovativen Gründungsfinanzierung. Anhand einer dogmenhistorischen Betrach-
tungsweise soll daher zunächst ein Einfühlungsvermögen für die Bedeutung der sich im Zeitablauf 
wandelnden Methodologie Schumpeters im Zusammenhang mit Finanzierungsfragen gegeben werden 
(Kap. III.1). Für eine chronologische Grobeinteilung erfolgt eine Kategorisierung der Auffassungen des 
„jungen“ und des „alten“ Schumpeters (Kap. III.1.1 und Kap. III.1.2). Im Anschluss daran wird die evolu-
torische Sichtweise der Finanzintermediation herausgestellt (Kap. III.2), indem die Dominanz informeller 
Finanzsysteme vor dem Hintergrund der Endogenität des Geldes erörtert wird. Dazu wird die autopoie-
tische Betrachtungsweise Luhmanns herangezogen, die auf eine Reproduktionsdynamik des Systems 
„Wirtschaft“ infolge von „Zahlungen“ abzielt und Geld als Kommunikationsmedium für soziale Interaktio-
nen interpretiert. Finanzintermediären „zahlen“ für innovative Unternehmensgründungen nicht, so der 
empirische Befund (Kap. III.2.1). Dies widerspricht der Schumpeterschen Idealvorstellung und wird auf 
die Erosion finanzunternehmerischer Fähigkeiten zurückgeführt, die mit der Holländischen Krankheit in 
der Finanzintermediation einhergehen. Es handelt sich dabei um ein allgemeines inputlogisches 
Grundproblem von Finanzintermediären, welches die finanzunternehmerische Potenz im Kontext inno-
vativer Unternehmensgründungen betrifft. Wofür werden Wagniskapital-Gesellschaften oder Banken 
überhaupt gebraucht? Mit Blick auf die vielerorts angesprochene (potentielle) Leistungsfähigkeit von 
Kapitalmärkten – neben informellen Finanzsystemen eine andere Form der Disintermediation – ließe 
sich auch Fragen: Warum existieren sie überhaupt? Zur Beantwortung solcher Fragen stehen zunächst 
die strukturellen Kopplungen von Finanzintermediären zu informellen Finanzierungsnetzwerken im Vor-
dergrund, da mit einer hohen finanzunternehmerischen Reproduktionsdynamik am Pol „Innovation“ fi-
nanz- und realwirtschaftliche Multiplikatorwirkungen einhergehen, die eine arbeitsteilige Koexistenz von 
formellen und informellen Finanzierungsnetzwerken und inputstimulierende Wachstumsimpulse auslö-
sen (Kap. III.2.2). Das Kapitel schließt mit einem Fazit, in dem Schumpeters „Irrtum“ im Licht der Input- 
und Evolutionslogik noch einmal zusammengefasst wird (Kap. III.3). 

1 Wertschöpfung durch Kreditschöpfung – Schumpeters Irrtum? 
Die Frage nach der „idealen“ Finanztechnologie und dem idealen Kapitalgeber im entwicklungstheore-
tisch bedeutsamen Feld der innovativen Frühphasenfinanzierung stellt sich, wenn man sich zunächst 
mit Schumpeters Finanzierungs-Hypothese auseinandersetzt, die den Bankkredit als Vehikel für real-
wirtschaftliche Entwicklungs- und Wachstumsprozesse betrachtet. Für heutige Verhältnisse steht die 
empirische Irrelevanz von Bankkrediten für innovative Unternehmensgründungen angesichts der Domi-
nanz informeller Finanzsysteme kaum außer Frage (s.u. Kap. III.2). Es ist daher verwunderlich, warum 
Schumpeter ein solch eklatanter und offensichtlicher Irrtum unterlaufen ist. Hat er sich wirklich nur ge-
täuscht? Gibt es gute Gründe, seinen Irrtum vor dem Hintergrund des seinerzeit vorherrschenden Beg-
riffs- und Theorieverständnisses zu entschuldigen? Oder handelt es sich nur um eine irrtümliche 
und/oder übertriebene Schumpeter-Interpretation?  
Im Verlauf seines akademischen Wirkens (1905-1950) hat Schumpeters methodologische Ausrichtung 
eine Wendung vom Konventionalismus hin zu einem Methodenpluralismus genommen, wie seine be-
deutendsten, zu Lebzeiten veröffentlichten Monographien „Wesen und Hauptinhalt der Nationalökono-
mie“ (1908), „Theorie der wirtschaftlichen Entwicklung“ (1911), „Konjunkturzyklen“ (1939) und „Kapita-
lismus, Sozialismus und Demokratie“ (1943) zeigen.222 Insbesondere sein Anliegen einer „konkretisie-
renden Theorie“ lässt sich bis in die Wurzeln des sog. „Methodenstreits“ zurückverfolgen, dessen Aus-
tragung er während seiner akademischen Ausbildung selbst Zeuge war (Ebner, 2000; Kesting, 1997). 
„Tatsächlich bewegte sich Schumpeter zeitlebens in diesem Spannungsfeld, wobei er sich zunehmend 
dem Historismus nähert, ohne allerdings seine neoklassischen Grundanschauungen aufzugeben“ (Ke-
sting, 1997, S. 20). Für unsere Fragestellung ist es interessant und wichtig zu sehen, dass sich zwi-
schen der methodologischen Entwicklung Schumpeters und seiner Einstellung zu entwicklungsrelevan-
                                                 
222 Im Folgenden werden darüber hinaus verschiedene Veröffentlichungen in Zeitschriften und Sammelbänden hinzugezo-
gen, sofern sie die dort enthaltenen methodologischen Orientierungen des jeweils betrachteten Zeitabschnitts besonders 
gut repräsentieren. 
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ten Finanzierungsfragen eine Korrelation ableiten lässt: Je weiter sich Schumpeter methodologisch von 
der neoklassischen Gleichgewichtstheorie entfernt, desto weiter kann er sich gedanklich vom innovati-
onsfinanzierenden Bankkredit emanzipieren. Um dies herauszustellen, werden im Folgenden die Auf-
fassungen des „jungen“ und des „alten“ Schumpeters gegenübergestellt (Kap. III.1.1 und III.1.2). 

1.1 Der „junge“ Schumpeter 
Einen interessanten Ausgangspunkt, Lehren aus der dogmengeschichtlichen Umgebung Schumpeters 
einzubinden, um die herausragende Rolle des Bankensystems in der Entwicklungstheorie Schumpeters 
nachzuvollziehen, liefert Streissler mit seinem Aufsatz „Schumpeter’s Vienna and the Role of Credit in 
Innovation“ (1981). Streissler vertritt u.a. die Auffassung, dass die soziale Umwelt sowie die kulturellen 
Denkgewohnheiten und Traditionen in den letzten Dekaden der habsburgischen Monarchie Schumpe-
ter (geb. 1883) in seiner Lebensweise und seinem Denken maßgeblich beeinflusst haben. Darüber hin-
aus formte sein akademischer Dunstkreis, die Österreichische Grenznutzenschule, und seine wissen-
schaftlich-opportunistische Wesensart seine Sicht, mit dem er das Leben zum Ende der Donaumonar-
chie in und um Österreich herum wahrnahm. Damit geht sein theoretisches Anliegen einher, Finanzie-
rungsfragen in ein entwicklungstheoretisches Geflecht zwischen statischem Gleichgewicht und dynami-
schen Ungleichgewicht deduktiv einzubinden. Ihm schwebte eine eigenständige Geldtheorie vor, die er 
jedoch niemals zum Ende brachte.223  
Insbesondere in seiner 1908 veröffentlichten Habilitationsschrift „Das Wesen und der Hauptinhalt der 
theoretischen Nationalökonomie“ war Schumpeter der neoklassischen Methodologie noch besonders 
eng verhaftet.224 Erkenntnistheoretisch beeinflusst durch Ernst Mach, einem Physiker und Hauptvertre-
ter des logischen Empirismus, der die Wissenschaft von metaphysischen Spekulationen befreien und 
auf das unmittelbar Gegebene reduzieren wollte, erwies Schumpeter sich zu Beginn seiner Karriere als 
Konventionalist, der den sozialwissenschaftlichen Unterbau der Wirtschaftswissenschaft beseitigen 
wollte (Andersen, 1995, S. 6; Kesting, 1997, S. 40ff.; Meyer, 2002, S. 232ff.).225 Den Methodenstreit226 

                                                 
223 „Das Wesen des Geldes“, dessen Manuskript Schumpeter während der Bonner Lehrjahre zum Ende der 20er Jahre an-
fertigte, wurde erst posthum ausgegeben. Im Vorwort zeigt Mann (1970), dass Schumpeter die geplante Veröffentlichung 
aufgrund der eigenen Unzufriedenheit über die Unvollständigkeit der geldtheoretischen Ideen stoppte, obwohl das Buch 
bereits 1929 vom Springer-Verlag angekündigt wurde.  
224 Nachdem Schumpeter 1905 bereits drei eher wirtschaftsstatistisch orientierte Aufsätze veröffentlicht hatte, legte er 1906 
seinen ersten methodologischen Aufsatz „Über die mathematische Methode der theoretischen Ökonomie“ vor, der ein 
Plädoyer für die formal-analytische Methodik der exakten Theorie darstellte, ohne damit den Methodenstreit zwischen den 
„feindliche(n) Polen“ (Schumpeter, 1906, S. 30) anheizen zu wollen. Er sieht den großen Vorteil darin, dass „nur bei den 
quantitativen Wissenschaften die Möglichkeit strenger Exaktizität und weit ausgreifender Deduktionen (besteht), welche 
allein zu Erfolgen ähnlich jenen der Physik führen können. Speziell von den Sozialwissenschaften ist die Ökonomie die ein-
zige, die sich gegenwärtig in dieser Lage befindet – und das muß doch wohl ausgenützt werden!“ (ibid, S. 36). Er stellt 
heraus, dass es „um die Untersuchung einer künstlich vereinfachten Wirklichkeit und der Wirkungsweise isolierter Prinzipien 
(geht). Die sich dabei ergebenden Resultate haben wenig praktische, aber große wissenschaftliche Bedeutung. Sie sind 
ferner allgemein gültig und in diesem Sinne Gesetze“ (ibid, S. 32; Hervorhebung im Original in Sperrschrift). Er betont bspw. 
die Fruchtbarkeit der ordinalen Nutzentheorie oder der Infinitesimalmethode (ibid, S. 34, S. 38ff.), versucht aber gleichzeitig 
zwischen den „feindlichen Polen“ vermittelnd zu wirken und merkt an, dass „eine Polemik gegen andere Richtungen weder 
möglich noch auch beabsichtigt sei. Die Notwendigkeit historischer Betrachtung für viele Gebiete der Staatswissenschaften 
wird ebenso wenig geleugnet, als einer sozialpolitischen Stellungnahme durch theoretische Untersuchungen präjudiziert 
wird“ (ibid, S. 33). Zuvor hatte Schumpeter in den Jahren zuvor verschiedene Seminararbeiten zu statistischen und em-
pirischen Fragestellungen unternommen und Anderson (1991, S. 17f.) zitiert eine Quelle von Mitchell (1969), der Schum-
peter als „a militant representative of the views of the German Historical School“ bezeichnet. Sein Enthusiasmus für die ab-
strakte Methode wurde durch von Böhm-Bawerk und von Wieser entfacht. Diese zählten ab 1903/1904 (im Anschluss an 
Menger) als Mitbegründer der österreichischen Grenznutzenmethode. In den Jahren 1905 bis 1909 vollzog sich bei Schum-
peter – Anderson zufolge (1991, S. 25ff.) – der große intellektuelle Sprung zum Wirtschaftstheoretiker. 
225 Dies zieht sich durch sein gesamtes Erstlingswerk: „Den Gleichgewichtszustand der ökonomischen Quantitäten zu 
beschreiben – und gewisse Variationen desselben – ist das Problem der [theoretischen National-] Ökonomie“ (Schumpeter, 
1908/1970, S. 198; Hinzufügung des Verf.). Die Verbindung zur Mach’schen Philosphie wurde bereits 1911 von v. Wieser 
(1911, S. 789) in seiner Rezension zum Schumpeter-Frühwerk angemerkt, obwohl Schumpeter nie explizit Bezug darauf 
nimmt. „Als Schumpeter 1905 die sozialwissenschaftliche Bühne betrat, muss er den Zustand der Nationalökonomie mit 
dem Stall des Augias verglichen haben: lauter Mist! Seine Rolle empfand er wohl als die eines methodologischen Herkules, 
der sich daran machte, das an sich brauchbare Gebäude von seinem Unrat zu befreien“ (Meyer, 2002, S. 237). Schumpeter 
(1908/1970, S. 23) tut seine Ablehnung der Metaphysik deutlich kund: „Wie dichter Nebel lagern (...) die Unklarheiten der 
Metaphysik auf unserem Wege und behindern den freien Ausblick“. Der auf Poincaré und Duhem zurückgehende Konven-
tionalismus findet sich an mehreren Stellen des Werkes: Den erkenntnistheoretischen Status von Axiomen legt er als „for-
male Annahmen zu methodologischen Zwecken“ fest (ibid, S. 68). An anderer Stelle heißt es: „Können wir eine trockene 
Annahme, die an sich gar nichts interessantes sagt, über deren Sinn aber kein Zweifel bestehn kann, an die Stelle der blen-
densten Philosophien setzen, so werden wir das als einen Fortschritt betrachten“ (ibid, S. 26f.). Schumpeter glaubte, dass 
dem Wirtschaftswissenschaftler methodologisch dadurch „erspart wird, in die Psyche und in die Gründe und Gesetze des 
wirtschaftlichen Handelns einzugehen (...). Sie ist keine Theorie der wirtschaftlichen Motive. Ob dieselben im Wollen und 
Handeln des Menschen eine große oder kleine Rolle spielen, gehört nicht zu unseren Problemen. Welche Motive den Men-
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sah er zum größten Teil als überwunden an und er er wollte sich daran nicht weiter beteiligen 
(1908/1970, S. VII). Das Verdienst des Schumpeterschen Erstlingswerkes liegt v.a. darin, dass es das 
entwicklungstheoretisch relevante Gleichgewicht als entwicklungslos und in seiner Bedeutung als Refe-
renzsystem für eine dynamische Betrachtungsweise deutlich herauskristallisierte.227 Darüber hinaus 
stellt er die Anwendungsbereiche und Prinzipien der exakten Methode samt ihrer gesetzesähnlichen 
Aussagensysteme und statischen Effizienzkalküle prägnant dar.228 Trotzdem erfuhr seine Lehre in der 
„zeitgenössischen Wirtschaftswissenschaft trotz – oder gerade wegen – ihrer Originalität keineswegs 
breite Zustimmung, sondern erschwerte vielmehr dem Außenseiter Schumpeter den Einstieg in die  
akademische Karriere“ (Naderer, 1990, S. 18).229 Das von Schumpeter zu Lebzeiten missachtete und 
heute kaum noch beachtete Werk weist ihn als hartgesottenen Vertreter der neuen theoretischen Stoß-
richtung aus, zeigt aber bei genauerem Studium auch, dass seine entwicklungstheoretischen Überzeu-
gungen hier bereits embryonal angedacht sind. Er erklärt zwar in seinem Vorwort (1908/1970, S. IX), 
dass er den Gedanken Leon Walras’ und Friedrich von Wiesers am nächsten steht, gleichwohl schätzt 
er dort (ibid, S. XIX) den Wert der Gleichgewichtsanalyse „vom Standpunkte praktischer Anwendungen 
der Theorie nur gering“ ein. „Meine Darstellung beruht auf der fundamentalen Scheidung zwischen 
,Statik’ und ,Dynamik’ der Volkswirtschaft, ein Punkt, dessen Bedeutung nicht genug betont werden 
kann. Die Methoden der reinen Ökonomie reichen vorläufig nur für erstere aus, und nur für erstere gel-
ten ihre wichtigsten Resultate“ (ibid).230 Für sich genommen repräsentiert die statische Theorie ein ent-
wicklungsloses Wirtschaftssystem, geprägt von einem immanenten Unternehmerbild, welches Dynamik 
scheut und Statik sucht. „Welche Jammergestalt ist doch unser das Gleichgewicht ängstlich suchendes 
Wirtschaftssubjekt, ohne Ehrgeiz, ohne Unternehmungsgeist, kurz ohne Kraft und Leben“ (ibid, S. 567). 
Der Dichotomie von Statik und Dynamik ist er sich bewusst, isoliert dieses Begriffspaar – im Unter-
schied zu seinen späteren Werken – jedoch theoretisch voneinander.231 Seine Konzentration gilt der 
Statik, die eine „Momentphotographie“ darstellt (ibid, S. 177), auch wenn „das Bild der Wirklichkeit (un-
befriedigend) ist, das die Statik gibt. Aber doch ist ihre wissenschaftliche Bedeutung eine große, und so 

                                                                                                                                                    
schen bestimmen, danach fragen wir nicht“ (ibid, S. 77). Bezeichnend dazu auch die folgende Textstelle: „Wir wollen nur 
überhaupt nicht auf die handelnden Menschen sehen, sondern nur auf die Gütermengen in ihrem Besitze: Wir wollen deren 
Veränderungen (...) beschreiben, wie wenn sie sich automatisch vollzögen, ohne die Menschen, die dieselben tatsächlich 
bewirken, weiter zu beachten“ (ibid, S. 86).  
226 Der sog. „Methodenstreit“ hatte unterschiedliche Auffassungen über die „richtige“ Methodologie in der Wirtschaftswis-
senschaft zum Gegenstand: Die Antinomie zwischen dem Prinzip „theoretische Abstraktion und Deduktion“, gepriesen von 
der Österreichischen Schule um Carl Menger und dem Prinzip „historischer Empirismus und Induktion“ favorisiert von der 
jüngeren Historischen Schule um Gustav von Schmoller. 
227 „Im Gleichgewichtszustande liegt keine Tendenz zu weiteren Veränderungen vor. Und die Rolle, die dieser Satz spielt in 
der Theorie, ist lediglich die, den Gleichgewichtszustand zu definieren und sodann, uns zur Feststellung jenes Preises zu 
helfen, welcher bestehen muß, wenn Gleichgewicht herrschen soll“ (Schumpeter, 1908/1970, S. 199; Hervorhebungen im 
Original in Sperrschrift).  
228 So findet man den „methodologischen Individualismus“ (S. 88ff.), das Maximumtheorem (S. 196ff.), das Zurechnung-
sproblem (S. 213ff.), die Monopolpreisbildung (S. 265ff.), die „dynamische“ Zinstheorie (S. 414ff.) und die „Variationsmeth-
ode“ (S. 441ff.) – heute bekannt als ceteris paribus-Analyse. Alles Themenbereiche, die heute zum Grundinventar mikroök-
onomischer Lehrbücher zählen. 
229 Schumpeter versuchte die Anhänger der Historischen Schule auf eher diplomatischem Wege mit den „österreichischen“ 
Prinzipien der formal-deduktiven Ableitung von Gesetzmäßigkeiten vertraut zu machen, um sie von der Fruchtbarkeit der 
exakten Methode zu überzeugen. Dazu führt er einige methodologische Zugeständnisse an: „So hatte die historische Rich-
tung einen großen Erfolg: Man ging daran, die Theorie, mit der man alles und nichts beweisen konnte, die in leeren Phrasen 
erstarrte, über Bord zu werfen und sich der Sammlung von Tatsachen und praktischen Problemen der Sozial- und 
Wirtschaftspolitik zuzuwenden“ (Schumpeter, 1908/1970, S. 11). Trotzdem lehnten die Anhäger der Historischen Schule die 
von Schumpeter postulierte exakte Methode ab, wenngleich seine „Entwicklungsidee“ dort Anerkennung fand. Sogar die 
Rezension seines akademischen Lehrers v. Wieser (1911, S. 395ff.) fiel insgesamt nicht positiv aus.  
230 An anderer Stelle (1908/1970, S. 180) konstatiert er, dass die exakte Theorie „aus sich selbst diese Dinge [vorhandene 
Produktionsfaktoren; C.S.] nicht erklären kann, sondern als Daten hinnehmen muß“. Bereits 1908 ist er sich der Grenzen 
der neoklassischen Statik offenbar bewusst und er war augenscheinlich frühzeitig zu der Überzeugung gekommen, „daß wir 
die Erklärung für die wirtschaftliche Entwicklung anderswo suchen müssen, respektive daß die Entwicklung überhaupt keine 
rein wirtschaftlich erklärbare Erscheinung ist“ (ibid, S. 80). Schumpeter spürte, dass die Gleichgewichtstheorie für Entwick-
lungsphänomene ungeeignet war und gab sich nach einem Treffen mit Walras mit dessen Meinung, Wirtschaftssysteme 
befänden sich tatsächlich im ruhigen Fahrwasser des Gleichgewichtes, nicht zufrieden. Swedberg (1994, S. 52f.) zitiert 
Schumpeter wie folgt: „Ich war überzeugt, daß dies falsch sei und dass es eine Energiequelle innerhalb des ökonomischen 
Systems geben müsse, die aus eigener Kraft jedes Gleichgewicht zerstören müsse – gleichgültig, welches es auch sei. 
Falls dies so ist, dann muß es eine rein ökonomische Theorie des wirtschaftlichen Wandels geben, die nicht allein auf ex-
ternen Faktoren beruht, durch die das ökonomische System von einem Gleichgewichtszustand zum nächsten vorangetrie-
ben wird“. 
231 „Statik und Dynamik sind völlig verschiedene Gebiete, haben es nicht nur mit verschiedenen Problemen zu tun, sondern 
auch mit verschiedenen Methoden und verschiedenem Material. Sie sind nicht nur etwa zwei Kapitel ein- und desselben 
theoretischen Gebäudes, sondern zwei völlig selbständige Bauwerke“ (Schumpeter, 1908, S. 182f.). 



Cord Siemon: Unternehmertum in der Finanzwirtschaft 

 92

verdient sie gar wohl sorgfältige Bearbeitung“ (ibid, S. 186). Die exakte theoretische Methode bekommt 
statische Phänomene und Probleme demnach vergleichsweise gut in den Griff „und nur mit ihr beschäf-
tigen wir uns in diesem Buche. Die Dynamik steht noch in den Anfängen, ist ein ,Land der Zukunft’“  
(ibid, S. 183).  
Innerhalb des statischen Analyserahmens entsprechen seine geldtheoretischen Auffassungen weitge-
hend der neoklassischen Neutralitätsthese, dass Geld keine eigenständige Wirkung auf die Realwirt-
schaft ausübt. Zins und Kapital sind dann – im Rahmen einer stofflichen Vorstellung – als Realzins bzw. 
-kapital zu deuten. Gleichzeitig sieht er die Grenzen der Statik, da Kapital als derivater Produktionsfak-
tor zwar aus den originären Produktionsfaktoren Arbeit und Boden abgeleitet wird, der Kapitalbildungs-
prozess durch das statische System jedoch nicht erfasst werden kann (Schumpeter, 1908/1970, S. 
171f.). Erst innerhalb der dynamischen Betrachtungsweise gibt er die Neutralitätsthese zugunsten einer 
bilanzkonzeptionellen Geldauffassung auf, in der Geld/Finanzierung realwirtschaftliche Bedeutung zu-
kommt (Kesting, 1997, S. 90; Naderer, 1990, S. 27f.). Im Kern scheint ihm hier bereits eine Vorstellung 
vom Zusammenhang der Faktoren Entwicklung, Kredit und Zins vorzuschweben.232 Das Bankier-Bild 
bleibt dabei jedoch vergleichsweise blass. Vielmehr kam es ihm darauf an, den „dynamischen“ Aspekt 
der Finanztechnologie „Kredit“ herauszustellen (Schumpeter, 1908/1970, S. 419ff.).233 Im Vordergrund 
stand dabei die Tatsache, dass Schumpeter eine Zinstheorie anstrebte, die von der seines Lehrers 
Böhm-Bawerk abwich. Der Zinssatz müsse im Gleichgewicht Null sein, da er ein Agio zwischen ge-
genwärtiger und zukünftiger Kaufkraft darstelle und es sei „von vorneherein verfehlt (..), eine Zinstheorie 
im Rahmen der Statik aufzubauen“ (ibid, S. 401).234 Diese Behauptung steht im Widerspruch zur weg-
weisenden Zinstheorie Böhm-Bawerks, der in seinem bahnbrechenden Werk „Kapital und Kapitalzins“ 
zuvor drei Gründe für die Existenz des Zinses herausstellte:  
1) die Verschiedenartigkeit der Bedarfsdeckung zwischen Gegenwart und Zukunft;  
2) die perspektivische Unterschätzung künftiger Bedürfnisse und  
3) die technische Überlegenheit der gegenwärtigen Güter, die aus der Mehrergiebigkeit zeitraubender 

Produktionsumwege entspringt.  
Böhm-Bawerks Gründe für das Agio zwischen gegenwärtig verfügbaren und zukünftigen Gütern im 
Gleichgewicht haben die neoklassische Zinstheorie entscheidend geprägt.235 Schumpeter schien den 
Konflikt mit seinem Lehrer Böhm-Bawerk bereits 1908 nicht zu scheuen, zumal er mit seiner dynami-

                                                 
232 Er stellt dies anschaulich heraus: „In der Entwicklung und im Kredite also liegt die Quelle des Zinsphänomens, dort ist 
seine Erklärung zu suchen. Ein enger Zusammenhang besteht zwischen beiden Momenten. Im statischen Gleichgewichte 
ist die Produktion und ihre ganze Organisation einem bestimmten Zustande der Nachfrage und der Kaufkraft angepasst. 
Führt irgendein Umstand dazu, daß ein neues Unternehmen oder eine neue Organisation, z.B. ein Trust, geschaffen wer-
den soll, so ist dazu – populär gesprochen – ,Geld’ nötig. Der Kredit nun bietet es dar, wie das zu untersuchen, würde uns 
zuweit führen. Umgekehrt: Wird neue Kaufkraft geschaffen (...) so kann, wenn die Wirtschaft im Gleichgewichte war und 
sonst kein außerordentlicher Anlaß, etwa Kriegsbedarf usw. vorliegt, dieselbe (...) nur zu Neuschöpfungen verwandt werden 
und bildet den größten Ansporn dazu, aus dem Gleichgewichtszustande herauszutreten und ungewöhnliche Anstrengungen 
zu machen“ (Schumpeter, 1908/1970, S. 420).  
233 Bei genauerem Studium seines Erstlingswerkes gelangt man zu der interessanten Einsicht, dass Schumpeter bereits 
1908 die Existenz einer vom Einkommen abhängigen Sparfunktion und die damit verbundenen Konsequenzen für den In-
vestitions- und Sparbildungsprozess durchdacht hat. Bereits der „junge“ Schumpeter verneint eben jene funktionale Ab-
hängigkeit, die Gegenstand der späteren „General Theory“ von Keynes war, wie Haberler (1951, S. 128) herausstellt. Ein 
Blick in die Originalquelle gibt dazu aufschlussreiche Hinweise: „Allein die Spartätigkeit ist zweifellos keine solche Funktion 
des Einkommens. (...) Der Tatbestand scheint mir nun der zu sein (...), daß hohe Stellung und luxuriöse Gewohnheiten (...) 
die Größe der Einkommen meist mehr als balancieren und Leute mit großem Einkommen (...) weniger intensiv sparen, als 
solche mit kleinem, ja meist oder in einem sehr erheblichen Teile aller Fälle, gar nicht. Und aus Beobachtungen und Er-
wägungen dieser Art ergab sich mir, daß das Sparen eine bedeutend geringere Wichtigkeit als soziale Erscheinung und als 
Erklärungsprinzip wirtschaftlicher Probleme habe – wenn auch immer noch eine große – als die meisten Volkswirte 
anzunehmen pflegen“ (Schumpeter, 1908/1970, S. 308; Hervorhebungen im Original in Sperrschrift). 
234 Weiter führt Schumpeter (1908/1970, S. 412) aus: „Wir können den Zins nicht innerhalb unseres Systems in seiner ein-
fachsten Form erklären. Gehen wir aber darüber hinaus, dann stehen wir mitten in der Entwicklung und Bewegung (...). 
Wenn wir trotzdem an mehr oder weniger stationären Verhältnissen festhalten wollen, so liegt darin eine neue Stufe der Ab-
straktion, ein Schritt weiter weg von der Wirklichkeit. Doch aber müssen wir das“.  
235 Insbesondere der dritte Grund hat besondere Aufmerksamkeit in der Fachwelt (v.a. bei Fisher und Wicksell) erregt. 
Böhm-Bawerks These (1921, S. 2) zielt darauf ab, „daß eine klug gewählte Einschlagung oder Verlängerung zeitraubender 
Produktionsumwege in aller Regel zu einem technischen Mehrergebnis, d.i. zur Erlangung von mehr oder besseren Produk-
ten mit dem gleichen Aufwand an originären Produktivkräften führt“. Gleichzeitig akzentuiert Böhm-Bawerk damit den „dy-
namischen“ Charakter seiner Zinstheorie: „Die Erzielung größerer Produktionsergebnisse durch abkürzende Produktionser-
gebnisse ist, wie man so gerne zu nennen pflegt, eine ,dynamische’, keine ,statische’ Erscheinung in der Volkswirtschaft“ 
(ibid, S. 9). Die Hartnäckigkeit und Schärfe mit der Böhm-Bawerk später seinen Zinsstreit gegenüber Schumpeter vortrug ist 
ein Indiz dafür, dass er eine Desavouierung seiner überragenden Zinstheorie befürchtete, nachdem er mit seinem Werk alle 
herrschenden Zinstheorien – u.a. auch die v. Wiesers – systematisch aus dem Rennen geschickt hatte. 
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schen Interpretation des Zinsphänomens ohnehin den Aussagegehalt der marginalistischen Revolution 
zu relativieren beabsichtigte: „Eine neue (...) Zinstheorie vorzutragen ist eine Aufgabe, die wenig benei-
denswert ist. Ich habe sie nicht gesucht, sondern sie hat sich mir aufgedrängt“ (Schumpeter, 
1908/1970, S. XX).236 Dazu stellt er explizit heraus, dass er das Vorhaben seiner Vorgänger „für eine 
gedeihliche Untersuchung der Sache, das Phänomen seines ,Geldschleiers’ zu entkleiden“ (ibid, S. 
426) für unzweckmäßig erachte.237 Um den Finanzierungscharakter von Kapital in diesem Zusammen-
hang zu akzentuieren, verwendet er den Kapitalbegriff i.S.v. „Geldkapital“. „Dieses Kapital hat keine ma-
terielle Existenz, außer in dem Falle, daß es in Metallgeld vollen Wertes besteht. Aber doch eine sehr 
reelle Rolle im Wirtschaftsleben. Es ist das, was wir am ehesten mit dem Namen ,Kapital’ bezeichnen 
möchten“ (ibid, S. 427). Seine eigene Zinstheorie bringt er auf eine einfache Formel, aus der die mone-
täre Kategorie des Zinsphänomens herausgeht: „Populär gesprochen also ist der Zins gewiß ein Agio 
von gegenwärtigem Geld über künftiges“ (ibid, S. 410) und „deutlich ist die Beziehung des Zinsphäno-
mens zu den Geldverhältnissen“ (ibid, S. 426). Die Darlehen, welche die Grundlage der Zinserschei-
nung bilden, stammen aus neu geschaffenen Krediten (ibid, S. 417 und 424), so dass Kreditschöpfung 
bereits zum wesentlichen Bestandteil seines theoretischen Systems wird. Damit setzt er sich gegen die 
seinerzeit „dominierende Indifferenztheorie des Kredits und die ihr implizite Neutralitätsthese hinweg“ 
(Naderer, 1990, S. 44). 
In dem 1910 veröffentlichten Aufsatz „Über das Wesen der Wirtschaftskrisen“ und vor allem in seiner 
1911 erschienen „Theorie der wirtschaftlichen Entwicklung“ lässt sich für Schumpeters theoretische 
Ausrichtung eine sich immer deutlicher abzeichnende enge Dichotomie zwischen neoklassischer Statik 
und entwicklungstheoretischer Dynamik konstatieren. Sie zielt darauf ab, den neoklassischen Gleich-
gewichtsansatz mit der kreativen Funktion des Wettbewerbes zu vereinbaren. Stolper (1982, S. 241) 
hat die zentrale theoretische Fragestellung, die der „junge“ Schumpeter im Fortlauf seines Wirkens zu 
verfolgen versuchte, wie folgt formuliert: „Zugegeben das Walras Recht hat, wie geht es nun weiter?“. 
Die Gleichgewichtstheorie wird dabei immanenter Bestandteil seiner Entwicklungstheorie.238 Er wählt 
den statischen Zustand einer Volkswirtschaft als theoretischen Ausgangspunkt der wirtschaftlichen 
Entwicklung (1910, S. 277) und konstruiert ein durch disruptive Innovationen induziertes Zusammen-
spiel zwischen Statik und Dynamik. Für die Unterscheidung von Statik und Dynamik führt er v.a. die Ar-
beiten J.M. Clarks an. Der Versuch neoklassische Statik und evolutorische Dynamik versöhnlich zu 
verschmelzen, ist ein Indiz für die „geistige Spannweite“ des jungen Schumpeters, welche die Suche 
nach den endogenen Bestimmungsgründen für die Entwicklung eines gleichgewichtigen, entwicklungs-
losen Wirtschaftssystems umfasst. Mit seiner „Theorie der wirtschaftlichen Entwicklung“ hatte er 1911 
vermutlich eine aufsehenerregende wissenschaftliche Vision und Innovation (als Ergebnis der Neu-
kombination vorhandener Theoriebausteine: Clarks dynamische Wettbewerbskonzeption und Walras’ 
Gleichgewichtskonzeption) vor Augen, die es – um in seiner eigenen Terminologie zu sprechen – ge-

                                                 
236 Schumpeters Zinstheorie bedeutete bereits zu jenem Zeitpunkt „eine radikale Abkehr von der herrschenden Lehre: Für 
Schumpeter stellt der Zins kein Leistungseinkommen eines dritten Produktionsfaktors dar“ (Naderer, 1990, S. 42). Schum-
peter (1908/1970, S. 414 ff.) scheint geahnt zu haben, daß sein akademischer Lehrer Böhm-Bawerk seiner Zinstheorie sehr 
skeptisch gegenüber stehen würde und widmet seiner „dynamischen“ Interpretation und der Zinstheorie Böhm-Bawerks ein 
eigenes Kapitel „Prolegomena zu einer dynamischen Theorie des Zinses“. Er gab sich angesichts seiner diametralen Auf-
fassung zu seinem akademischen Vorbild zunächst noch diplomatisch und suchte Berührungspunkte zur Zinstheorie Böhm-
Bawerks. „Nun, vielleicht besteht dieselbe [dynamische Zinstheorie; C.S.] ganz oder zu einem Teile in dem Einschlagen von 
gewinnträchtigen Produktionsumwegen. Wir verweilen mehr als v. Boehm-Bawerk bei den Umständen, die zum Fortschritte 
veranlassen, bei der Art wie er eingeleitet wird. Ferner sprachen wir nicht bloß, ja auch nicht vornehmlich von der Er-
zeugung von Genußgütern zu Zwecken gleich denen des früheren Zustandes der Wirtschaft, sondern von Produktion mit 
neuen Mitteln zu neuen Zwecken in einem neuen Zustande, wobei die Neuschaffung, Neugestaltung von Industrien und 
geschäftlichen Kombinationen (,Gründungen’) besonders betont wurde. Und in diesem neuen Zustande, den der 
Unternehmer voraussieht und herbeiführt, scheint uns der Zins begründet. Ein Boehm’s Theorie ganz fremdes Element ist 
dann das des Kredites in unserem Sinne. Aber vielleicht sind das alles nur Ergänzungen, die mit derselben nicht unver-
träglich sind“ (ibid, S. 428). 
237 Naderer (1990, S. 33ff.) zeigt, dass Schumpeter mit seinem Frühwerk geldtheoretische Schlussfolgerungen gezogen hat, 
die wesentlich über die Quantitätstheorie hinausgingen, welche einen proportionalen Zusammenhang zwischen Geldmenge 
und absolutem Preisniveau annimmt und eine Geldmengenerhöhung als ökonomisch indifferent betrachten. „Indem 
Schumpeter die näheren Umstände einer Geldmengenvermehrung reflektiert, argumentiert er wesentlich differenzierter als 
etwa Fisher oder Friedman, die auf einen „geheimnisvollen Weihnachtsmann“ (Fisher) bzw. einen Hubschrauber, der Geld 
regnen lässt, zurückgreifen müssen“ (ibid, S. 37, Fn. 17). So analysiert Schumpeter (1908/1970, S. 295) die real-
wirtschaftlichen Wirkungen einer Geldmengenerhöhung, die durch eine Verlagerung der Kaufkraft der Wirtschaftssubjekte 
induziert werden.  
238 Dazu gibt Schumpeter (1910, S. 275) sogar sämtliche theoretische Fiktionen auf: „Der statische Gleichgewichtszustand 
ist nicht bloß eine Annahme, er ist auch eine Tatsache; wir meinen, er ist nicht einfach Geschöpf des Theoretikers, sondern 
vielmehr der begrifflich scharfe Ausdruck eines Zustandes der Volkswirtschaft, der sich unter gewissen Voraussetzungen 
wirklich herstellen würde“. 
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genüber der nunmehr zunehmend etablierteren walrasianischen Theorie durchzusetzen galt.239 „In 
other words, Schumpeter has a vision (…), which more or less compels him to consider economic prob-
lems in a new way and to develop corresponding (sub)theories“ (Anderson, 1991, S. 27). Schumpeter 
holte erstmals zum großen Schlag aus und provozierte damit Wissenschaft und Gesellschaft.240 Es 
handelte sich um einen „radikalen Bruch mit der Orthodoxie“ (Naderer, 1990, S. 20). 
Schumpeters Kapitalbegriff grenzt sich nunmehr eindeutig von dem der orthodoxen Neoklassik ab. 
„Realkapital“ benötigt in der neoklassischen Theorie keinen „Hebel zum Faktorentzug“, sondern stellt 
(bis heute; Kap. II.1) einen akkumulierbaren Produktionsfaktor mit integrierten, produktiven Wachs-
tumskräften dar. Kapital betrachtet Schumpeter „als Fonds (...), aus den Produktionsgüter bezahlt wer-
den können“ (Schumpeter, 1912/1993, S. 168). Schumpeter hat die Innovation und die Finanzierung als 
theoretisch und pragmatisch relevantes Beziehungsgeflecht herausgestellt: „Bei der Durchsetzung 
neuer Kombinationen ist (..) ,Finanzierung’ als besondere Aktion grundsätzlich nötig, für Praxis, wie 
Gedankenbild“ (ibid, S. 105). Innovative Unternehmer entfalten Nachfrage nach entwicklungs- und 
wachstumsrelevanten Inputfaktoren (siehe Kap. II.1 und II.3.2). Der Gleichgewichtszustand, der vom 
Prozess der schöpferischen Zerstörung aufgebrochen wird, ist dadurch gekennzeichnet, dass Vollbe-
schäftigung der Produktionsfaktoren existiert und weder Nettoinvestitionen noch Nettoersparnisse vor-
liegen, daher kann der Faktorentzug aus den alten Verwendungsweisen nur über Kredite finanziert 
werden. „Der Kredit ist also der Hebel dieses Güterentzuges. (...) Durch den Kredit wird den Unterneh-
men der Zutritt zum volkswirtschaftlichen Güterstrom eröffnet, ehe sie den normalen Anspruch darauf 
haben“ (ibid, S. 152f.). Die Finanzierung von Neukombinationen über einbehaltene Gewinne wird von 
Schumpeter zwar berücksichtigt, jedoch führt er Gewinne ursächlich immer auf eine Neukombination in 
der Vergangenheit zurück. Wirtschaftliche Entwicklung soll demnach im Urzustand eines fiktiven, abs-
trakten Gleichgewichtszustand stattfinden. In diesem bewusst entwicklungslos angelegten Referenz-
system müssen neue Faktorkombinationen – sofern man den Kapitalismus in Form einer dezentral ge-
steuerten, privaten Eigentumswirtschaft als unternehmerisches Aktionsfeld zugrunde legt – durch Kredi-
te mittels Kreditschöpfung finanziert werden, wozu nur Kreditinstitute in der Lage sind.241 „Und das ist 
die Quelle, aus der die Durchsetzung neuer Kombinationen typischerweise finanziert wird und, wenn 
Resultate vorhergegangener Entwicklung nicht tatsächlich in jedem Augenblick immer vorlägen, so gut 
wie ausschließlich finanziert werden müßte“ (ibid, S. 109). Die Notwendigkeit der Kreditschöpfung resul-
tiert aus dem Umstand, dass durch die Kreditvergabe der Geschäftsbanken eine zusätzliche Nachfrage 
geschaffen wird, der kein entsprechendes zusätzliches Angebot gegenübersteht (ibid, S. 152). Die Un-
ternehmer erhöhen das Preisniveau teils direkt, weil sie die erhaltene Kaufkraft für die Anschaffung von 
Produktionsmitteln ausgeben und teils indirekt, weil sie Nachfrage nach Arbeitskräften und Boden 
(Standorten) entfalten. „Nach vollständiger Abwicklung seiner Unternehmung (...) hat er (...) den Güter-
strom um Waren bereichert, deren Preissumme größer ist, als der aufgenommene Kredit und als die 
Preissumme der von ihm direkt und indirekt entnommenen Güter. Damit ist der Parallelismus zwischen 
Geld- und Güterstrom wiederhergestellt“ (ibid, S. 159).242 Schumpeter stellt das kapitalistische Banksys-
tem als funktionalen Zwilling zum Innovator heraus. „Diesen Kredit bereitzustellen ist offenbar die Funk-

                                                 
239 Entsprechend wurde das Werk zwar teilweise sehr wohlwollend, aber auch sehr kritisch von der Fachwelt aufgenommen. 
Zu den Rezensenten gehörten u.a. Clark, von Wieser, von Böhm-Bawerk und Lexis. Siehe dazu Röpke und Stiller (2006).  
240 Naderer (1990, S. 56, Fn. 18) konstatiert in diesem Zusammenhang: „Daß er mit einem solchen Verständnis weitgehend 
Neuland betritt, ist für Schumpeter völlig klar, belegt er doch in einem dogmenhistorischen Exkurs den statischen Charakter 
der vorherrschenden ökonomischen Theorie, die – wenn man von Marx einmal absieht – das Problem endogener 
wirtschaftlicher Entwicklung größtenteils vernachlässigt hat“. Schumpeters Vorstellung von endogen erzeugten Ungleichge-
wichten und daraus resultierenden zyklischen Konjunkturmustern stellt einen Bruch mit der klassischen und neoklassischen 
Harmonievorstellung da, wonach marktwirtschaftliche Systeme prinzipiell krisenfrei funktionieren und zyklische Bewegun-
gen lediglich durch Anpassungsvorgänge der Wirtschaftssubjekte an exogene Störungen hervorgerufen werden (ibid, S. 
49f.). Streissler (1981, S. 67) beschreibt dies wie folgt: „it was absolutely shocking in a conservative civil service state to 
praise anyone for creating disorder and worst of all to suggest that the creation of unrest could have a useful social function, 
could further material development!“. Man kann auch hier Streisslers eindringlichen Worten folgen: „And even today it is 
good to remember that if we invoke the Schumpeterian entrepreneur as a cure-all for declining growth, we are, if we really 
mean what we say, clamouring at the same time for higher instability, for greater ,jerkiness’ of development” (ibid).  
241 Zur Irrelevanz der Selbstfinanzierung im entwicklungstheoretischen Kern stellt er deutlich heraus: „Im Dienst gedank-
licher Klarheit müssen wir uns darauf beschränken und von der Selbstfinanzierung, die eine der bedeutsamsten Charakter-
istiken in erfolgreichem Gang befindlicher Entwicklung ist, absehen. Im Kreislauf gäbe es einerseits keine so reichliche 
Quelle, aus der gespart werden kann, und andererseits wesentlich weniger Anlaß dazu (...). So könnte es in einer solchen 
Volkswirtschaft keine großen Reservoirs freier Kaufkraft geben, an die sich wenden könnte, wer neu Kombinationen 
durchsetzen will – und seine eigene Spartätigkeit würde nur ausnahmsweise hinreichen“ (Schumpeter, 1912/1993, S. 108). 
242 In der positiven Beurteilung der Aufschwungsinflation sieht Streissler (1983, S. 68) das wirkliche Neuland Schumpeters, 
da dieser bei der Hervorhebung des Kredites offensichtlich auf Vorarbeiten von Marx, v. Wieser und v. Mises zurückgreifen 
konnte und v. Wieser bereits einen Zusammenhang zwischen Kredit und kreativem Unternehmer hergeleitet habe. 
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tion jener Kategorie von Wirtschaftssubjekten, die man „Kapitalisten“ nennt“ (ibid, S. 104f.). Die zum 
Faktorentzug erforderliche Kaufkraftbeschaffung lässt Banken als „kapitalistischen“ Bestandteil des 
Wirtschaftssystems eine richtungsweisende Bedeutung zukommen. Demzufolge werden Innovationen 
aus seinem entwicklungstheoretischen Ansatz heraus durch das Kreditgeschäft des Bankensystems in 
der finanzwirtschaftlichen Sphäre finanziert, welches wiederum seine Entwicklung der unternehmeri-
schen Innovationskraft zu verdanken hat. „Das kapitalistische Kreditsystem ist tatsächlich aus und an 
der Finanzierung neuer Kombinationen erwachsen – in allen Ländern, wenngleich in jedem in besonde-
rer Weise“ (ibid, S. 106). Der Entscheidungsträger für die Kreditgewährung wird dabei zum notwendi-
gen endogenen Bestandteil der Entwicklungstheorie und determiniert maßgeblich die Richtung und In-
tensität der wirtschaftlichen Entwicklung. „Die Kreditgewährung in diesem Sinn wirkt wie ein Befehl an 
die Volkswirtschaft, sich den Zwecken des Unternehmers zu fügen, wie eine Anweisung auf die Güter, 
die er braucht, wie ein Anvertrauen von Produktivkräften“ (ibid, S. 153). Die finanzunternehmerischen 
Fähigkeiten des Bankgeschehens und die Schumpeters Auffassung zugrunde liegenden historischen 
Ereignisse werden beim „jungen“ Schumpeter nicht detailliert herausgestellt und treten in den Hinter-
grund seiner Entwicklungstheorie. 
Insbesondere der Bedeutungszusammenhang zwischen Sparen und Investieren erfährt bei Schumpe-
ter eine Neuinterpretation, die er drei Jahre zuvor bereits mit Diplomatie andeutete. Mit seinen geldtheo-
retischen Auffassungen stand er nun jedoch im krassen Widerspruch zu denen seines akademischen 
Lehrers und Vorbilds Böhm-Bawerk. Jener sah im freiwilligen Sparprozess die Grundlage der Kredit-
vergabe, Schumpeter dagegen in der Kreditschöpfung (Kesting, 1997, S. 109; Naderer, 1990, S. 51). 
Der Zins stellt „ein Agio gegenwärtiger Kaufkraft über künftige“ dar (Schumpeter, 1911/1993, S. 240). 
Im innovationslosen Wirtschaftssystem voller Routineunternehmer („Wirte“) existieren keine Erwartun-
gen bezüglich zukünftiger, kaufkraftrelevanter Veränderungslagen, d.h. im Gleichgewicht ist der Zins-
satz Null. Die Innovation wird bei Schumpeter somit zum Eckpfeiler des Zinses und die Weichen für den 
berühmten Zinsstreit mit Böhm-Bawerk waren gestellt. Die öffentliche Auseinandersetzung bezüglich 
der „dynamischen“ Interpretation des Zinsphänomens entfachte sich 1913 durch verschiedene Beiträge 
in der „Zeitschrift für Volkswirtschaft, Sozialpolitik und Verwaltung“. In einer ca. 60-seitigen Erörterung 
erklärt v. Böhm-Bawerk Schumpeters „dynamische“ Zinstheorie „bei aller Anerkennung der hohen Qua-
litäten des Autors (...) für völlig misslungen und in die Irre führend“ (Böhm-Bawerk, 1913, S. 2). Der Zins 
ist bei Böhm-Bawerk ein statischer Einkommenszweig und demnach nicht bedingt „durch das Auftreten 
genial schaffender Naturen, sondern er ist auch in einer Welt der Mittelmäßigkeiten und der Schablone 
dauernd zu Hause“ (ibid). Böhm-Bawerk hatte ein eigenes Interesse, seine Zinstheorie, die auf den o.g. 
drei Gründen basiert, zu verteidigen:243  

„Bei der Schilderung der Statik ist er [Schumpeter; C.S.] von einer Rein- oder Reinstkultur extrem 
statischer Zustande ausgegangen, und hat ihr die Voraussetzungen entnommen, von denen er 
dann aber unversehens beansprucht, daß ihre Konsequenzen auch für einen sehr erweiterten Beg-
riff der Statik gelten sollen. Und hier nimmt er seinen Unternehmertypus zuerst von der Elite, von 
den wahrhaft bahnbrechenden Pionieren des Fortschrittes ab. Von diesen macht er es uns natürlich 
leicht und auch mit vollem Rechte glaubhaft, daß ihre schöpferische Energie ein Extraplus an Pro-
dukt und auch ein Extraplus an Wert zur Entstehung bringen kann, wobei es auf der Hand liegt, daß 
für diesen Erfolg eben jene ausgezeichnet hohe Qualifikation und, soweit es den Wert angeht, ins-
besondere auch die Seltenheit, in welcher jene hervorragenden Leistungen dargeboten werden, 
von ausschlaggebender Bedeutung sein muß“ (Böhm-Bawerk, 1913, S. 34f.).  

In einer ca. 40-seitigen Entgegnung ist offenbar gerade diese Passage Böhm-Bawerks – neben zahlrei-
chen anderen, hier nicht zu erörternden Aspekten – für Schumpeter ein willkommener Anlass, sie indi-
rekt als Bestätigung seiner Theorie aufzufassen: 
 

                                                 
243 Ohne Anspruch auf Vollständigkeit sei auf einige Anmerkungen und rhetorische Fragen Böhm-Bawerks verwiesen: „Gibt 
es denn in der statischen Wirtschaft (...) stets nur fortgeführte, und niemals beginnende Produktionen? Soll es in der Statik 
keine Geburten und Sterbefälle, keine abtretenden und antretenden ,selbständigen Produktionsleiter’ (...) geben?“ (ibid, S. 
13). Ausführlich legt er dar, daß Schumpeter selbst mehrfach Gütervorräte als Daten für seine Betrachtung einbezieht und 
auf das Gesetz der Produktionsumwege von Böhm-Bawerk zurückgreifen muß. Diese Kritik mündet „in das gerade 
Gegenteil der Schumpeterschen Lehre aus: der Zins kann und muß sich auch unter statischen Verhältnissen entwickeln“ 
(ibid, S. 29). Daneben ist es v.a. die Empirie, die Böhm-Bawerk zu vernichtender Kritik veranlasst: „Verwunderlicherweise 
scheint nun Schumpeter gar nicht auf die Idee gekommen zu sein, daß die Anerkennung des tatsächlichen Vorkommens 
,statischer Volkswirtschaften’ ihm auch die Verpflichtung auferlege, das Vorkommen zinsloser Volkswirtschaften in Vergan-
genheit und Gegenwart nachzuweisen, oder, da dieser Nachweis nicht möglich ist, wenigstens irgend einen sorgfältig mo-
tivierten Versuch zu machen, diesen auf den ersten Blick seiner Lehre direkt widerstreitenden Stand der Tatsachen doch 
irgendwie in Einklang zu bringen“ (ibid, S. 41). 



Cord Siemon: Unternehmertum in der Finanzwirtschaft 

 96

„Und sonst gibt Böhm-Bawerk – gewiß mit vielen Einschränkungen und zahlreichen harten Worten 
– die innere Haltbarkeit meiner Zinstheorie zu. Das ist im doppelten Sinne ein größerer Erfolg für 
mich als ich zu hoffen wagte: Einmal infolge der überragenden Stellung des Kritikers auf dem Ge-
biete der Zinstheorie, der hiermit mein Bauwerk nicht niederzuwerfen vermag, obgleich gewiß jede 
Sympathie für meinen Standpunkt fehlt. Zweitens deshalb, weil, wenn mein Nachweis wirklich es 
vermag, ohne andere, ihm fremde Momente das Entstehen von Zins zu erklären, die bei ihm ver-
wendeten Momente auch in der Wirklichkeit die Konsequenz der Zinsentstehung haben müssen, 
weil also damit zugegeben ist, daß meine Theorie schlimmstenfalls manche der für den Zins ent-
scheidenden Momente dem Besitze der Forschung hinzugefügt hat“ (Schumpeter, 1913, S. 630). 244 

Wie ist die entwicklungstheoretisch herausgearbeitete (und empirisch wenig nachgezeichnete) starke 
Inputabhängigkeit des Innovationssystems von Außenfinanzierungen über Bankkredite jedoch zu er-
klären? Schumpeter hatte bis dahin nie in einer Bank gearbeitet, war aber seit 1911 zum Professor für 
politische Ökonomie in Graz berufen worden. Streissler (1981, S. 74) vertritt die Auffassung, dass 
Schumpeter „misread the Austrian experience of the last two decades before World War One“. Offen-
sichtlich beeindruckt vom Engagement des Bankgewerbes während der Gründerzeit übersah Schum-
peter – Streissler zufolge – demnach, dass die tatsächlichen Tätigkeitsfelder des Bankwesens die Be-
reiche Unternehmensgründung und Innovation insgesamt höchstens streiften. Dies ist zumindest eine 
umstrittene Meinung, die wir an anderer Stelle wieder aufgreifen, wenn es darum geht, die finanzunter-
nehmerischen Kalküle von Finanintermediären im Prozess der wirtschaftlichen Entwicklung zu erörtern 
(Kap. III.2.2.2). Folgen wir zunächst der Auffassung Streisslers: Gründungsfinanzierungen seitens des 
Bankensektors waren demnach äußerst selten und wenn sie vorgenommen wurden, dann zumeist mit-
hilfe von Finanztechnologien, die eher dem Charakter einer typischen Venture Capital-Finanzierung 
ähnelten.245 „In the case of the role of credit in innovation Schumpeter was thus describing something 
which did not happen in Austria in the way he described it and possibly never happened anywhere in 
this way” (Streissler, 1981, S. 80). Offensichtlich hatte er sich, so Streissler, vom hohen sozialen Status 
eines Bankiers beeindrucken, wenn nicht gar blenden lassen, denn in der letzten Hälfte des 19. Jahr-
hunderts und in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts nahmen Bankiers einen besonders exponierten 
sozialen Status ein.246 

1.2  Der „alte“ Schumpeter 
Streisslers Ausführungen im vorangegangenen Kapitel beziehen sich ausschließlich auf den Einfluss 
der historischen Gegebenheiten der letzten Dekaden der Donau-Monarchie, die sein Wirken zwischen 
1910-1912 beeinflusst hätten. Dann müsste Schumpeter doch spätestens 1939 in seinen „Konjunktur-
zyklen“ – über ein Vierteljahrhundert später – sein Bild von der offensichtlich revisionsbedürftigen Ent-
wicklungsrelevanz von Bankkrediten neu zeichnen.247 Dies tat er aber nicht. Außerdem müssten sich 

                                                 
244 Schumpeter fühlte sich „durch keine einzige Einwendung getroffen“, aber zumindest „sehr verpflichtet“ für die „mühevolle 
Arbeit“ Böhm-Bawerks (Schumpeter, 1913, S. 599). In anderen Worten: Er fühlte sich herausgefordert, seine Zinstheorie 
gegenüber dem seinerseits herausgeforderten Böhm-Bawerk zu verteidigen und zwar mit aller rhetorischen Schärfe, die an 
verschiedenen Stellen sichtbar wird. Er selbst signalisiert einmal Betroffenheit über die „zornvolle Kraft“ der Kritik Böhm-
Bawerks (ibid, S. 608), an anderer Stelle erkennt er in der Kritik „einen versuchten Nachweis, daß die Resultate dieses aus 
abenteuerlichen und elementaren Fehlern zusammengesetzten Gedankenganges [der Schumpeterschen Zinstheorie; C.S.] 
von der Wirklichkeit kläglich und schmählich Lügen gestraft werden – zum warnenden Beispiel für flüchtige, nach Para-
doxen, an die sie selbst nicht glauben, haschende Stümper. Und sei es gleich gesagt, mir erscheint v. Böhm-Bawerks Urteil 
noch viel zu milde für jemand, der auch nur einen Teil der mir vorgeworfenen Fehler begeht“ (ibid, S. 617). Darüber hinaus 
liefert er eine interessante Entgegnung auf Böhm-Bawerks Postulat nach empirischer Stützung der Zinstheorie: „Zu meinem 
sprachlosen Erstaunen fordert der Verfasser des zweiten Bandes von Kapital und Kapitalzins – statistische Verifikation! Wie 
stünde es um das Grenznutzengesetz, wenn wir auf eine statistische Verifikation warten müssten?“ (ibid, S. 635). Böhm-
Bawerk sorgte seinerseits mit einer Erwiderung (1913, S. 599ff.) für einen Abschluss: „Es ist ein sehr seltenes Glück, wenn 
ein Kritiker den von ihm kritisierten Autor zu überzeugen im Stande ist. Dieses Glück ist mir, wie die vorstehende 
,Entgegnung’ zeigt, mit Schumpeter nicht beschieden gewesen“ (1913, S. 640). Obwohl Schumpeters tiefe Verehrung für 
Böhm-Bawerk aus einem Nachruf (1914) nach dem Ableben ersichtlich wird, scheint der Zinsstreit eine tiefe Kluft zwischen 
Schumpeter und Böhm-Bawerk gerissen zu haben und dies, obwohl Schumpeters theoretisches Denken vielleicht am meis-
ten durch Böhm-Bawerk geprägt wurde, wie der bekannte Schumpeter-Biograph Swedberg (1993) konstatiert. 
245 „And, in any case, innovation in these firms was furthered by plentiful opportunities of finance but not by credit: it came 
about through an offer of risk capital and the consequent participation of the financier in the full amount of the risks involved” 
(Streissler, 1981, S. 78; Hervorhebungen im Original). 
246 „[In] Schumpeter’s Vienna the banker (...) was seen as the only really respectable businessman. (...) Thus bankers in 
Austria, as in most countries, were the social elite of businessmen (...) He was misled by preconceived social clichés into 
seeing what, economically speaking, was hardly there or, when it occurred, occurred in different ways from those suggested 
by him“ (Streissler, 1981, S. 78f.). Darüber hinaus vermutet er, dass das, was Schumpeter – als ausgesprochener England-
liebhaber – als Bankier-Bild präsentierte, eher eine Analyse dessen darstellt „of what he thought was happening in England 
and what he thought did not happen in Austria“ (ibid, S. 80; Hervorhebung im Original). 
247 Schließlich hatte er nunmehr eigene (unrühmliche) Erfahrungen als Finanzminister (1919) und als Präsident (!) der M.L. 
Biedermann & Co. Bankaktiengesellschaft (1921-1925) gemacht und hatte als Hochschullehrer in Bonn (1925-1932) und 
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spätestens in der 2. Auflage der „Theorie der wirtschaftlichen Entwicklung“ (1926) einige relativierende 
Ausführungen finden lassen. Auch hier sind in den jeweiligen Abschnitten nur unwesentliche Korrektu-
ren vorgenommen worden. Und dies ist umso verwunderlicher, als Schumpeter spätestens in den 20er 
Jahren begann, seine Methodologie dahingehend zu verändern, empirisches Datenmaterial als bedeu-
tende Determinante der Theoriebildung herauszustellen. Hatten die Unterschiede zwischen seinen 
Hauptwerken von 1908 und 1911 noch weitgehend graduellen Charakter, so folgte der Veröffentlichung 
der „Theorie der wirtschaftlichen Entwicklung“ ein langer Prozess bis in die 20er Jahre, in dem er seine 
methodologischen Auffassungen entscheidend revidiert und zu der Ansicht kommt, „daß sich das Wirt-
schaftsgeschehen und vor allem dessen Änderung nur in historischer Zeit verstehen lässt“ (Kesting, 
1997, S. 22f.; Hervorhebung im Original).248 Vor allem seine Berufung nach Bonn im Jahr 1925 – prote-
giert durch den aus der Historischen Schule entstammenden Konjunkturforscher Spiethoff – hatte maß-
geblich Anteil am zunehmenden Interesse für seine Verschmelzung von Theorie und Erfahrung.249 Of-
fensichtlich war Schumpeter nunmehr bereit „die Spielregeln der Historischen Schule einzuhalten“ (Ke-
sting, 1997, S. 134). Nach Tichy (1985, S. 3) ging es Schumpeter in seinem wissenschaftlichen Wirken 
letztendlich sogar „um die Vermählung von Walrasianischer Gleichgewichtstheorie mit Schmollerscher 
historischer Beschreibung“.250 In seinen finanzwissenschaftlichen Vorlesungen geht Schumpeter bspw. 
ausführlich auf Schmoller ein (Backhaus, 2004). Während seiner Zeit in Bonn erarbeitete er auch das 
Manuskript zum posthum veröffentlichten Werk „Das Wesen des Geldes“. Die Veröffentlichung wurde 
bereits 1929 vom Verlag Julius Springer unter dem Titel „Geld und Währung“ angekündigt. Er hinterleg-
te das Manuskript im Sommer 1930 bei Spiethoff, bevor er seine Gastprofessur in Havard und eine an-
schließende Weltreise antrat. Nach der Rückkehr trat er von seinem Publikationsvorhaben zurück 
(Mann, 1970, S. XXVf.).251 
Die 1939 veröffentlichten „Konjunkturzyklen“ waren dann offensichtlich als „Krönung seines Lebens-
werkes“ (März, 1983, S. 16) gedacht.252 Sein im Methodenstreit verwurzeltes Anliegen Theorie und Er-

                                                                                                                                                    
Havard (ab 1932) die Möglichkeit, seine theoretischen und praktischen Einsichten sowie seinen Einblick in die internationale 
Vielfalt von Finanzsystemen in ein neues Bankenbild einfließen zu lassen. 
248 Eine erste Weiterentwicklung findet sich in der hundertseitigen Abhandlung „Das Sozialprodukt und die Rechenpfennige“ 
(1917), die Schumpeter während des Ersten Weltkrieges verfasst hat. Sie kann ebenfalls als „Kampfansage an die führende 
Schule“ betrachtet werden (Mann, 1970, S. VII). 
249 Seine Berufung nach Bonn war eine Sensation, da er in die Phalanx der Historischen Schule einbrach und die neoklas-
sische Theorie in seine finanzwissenschaftlichen Lehrveranstaltungen einfließen ließ. Ging es dem jungen Schumpeter 
noch um die Rechtfertigung des theoretischen Vorgehens der Neoklassik, ohne die Konfrontation mit der Historischen 
Schule zu suchen, sondern sie als Kritiker ernst zu nehmen und zu überzeugen, so hat sich dies nunmehr grundlegend ge-
ändert. „Jetzt beginnt er selbst, wirtschaftliche Abläufe in historischen Kategorien zu begreifen und versucht daher, die An-
sätze der Historiker in die Bearbeitung seines ökonomischen Hauptproblems – die Analyse der ökonomischen Dynamik – 
aufzunehmen. Sein Ziel ist jetzt eine echte Überwindung des Methodenstreits im Sinne einer Synthese des theoretischen 
und des historischen Vorgehens zu einem einheitlichen Gebäude“ (Kesting, 1997, S. 19; siehe dazu auch Ebner, 2000). 
Exemplarisch sei auf eine Textstelle des zu jener Zeit in altdeutscher Sprache abgedruckten Aufsatzes „Gustav von 
Schmoller und die Probleme von heute“ von Schumpeter (1926) verwiesen, die den durchgehend differenzierten Umgang 
mit dem Werk Schmollers repräsentiert: „Definieren wir zu diesem Zweck sein [Schmollers; C.S.] Programm in nunmehr 
völlig eindeutigem Sinne so: Mit einer Minimalbelastung an Apriori an das Material herantreten, damit Zusammenhänge zu 
erschaffen suchen, dabei das Apriori für die Zukunft vermehren und neue Auffassungsweisen erarbeiten, die weiterem Ma-
terial gegenüber als (provisorisch) vorhandenes Rüstzeug dienen und so weiter in steter Wechselwirkung zwischen Material 
und gedanklicher Verarbeitung. Daß dieses Programm einmal als Spezifikum einer besonderen Schule betrachtet werden 
konnte, kennzeichnet die Aufgabe, die er vorfand, daß es das heute nicht mehr ist, seinen Erfolg. Halten wir den tragenden 
Gesichtspunkt dieser Formel fest, dehnen wir den Begriff der Geschichte für den Augenblick auf alles soziale Material (Eth-
nologie, Statistik usw.) aus, sehen wir gleichfalls für den Augenblick von dem Requisit der Idealtypik ab (...), so heißt das-
selbe Programm: Begreifen der Geschichte aus der Geschichte“ (Schumpeter, 1926, S. 381f.).  
250 Siehe dazu auch Ebner (2000). Schumpeter unternahm diesen Versuch dabei in anderer Weise, als dies bspw. Eucken 
in seinem Werk „Die Grundlagen der Nationalökonomie“ (Erstauflage 1939) tat. Eucken war ein Abkömmling der jüngeren 
Historischen Schule, der bei der Überwindung der großen Antinomie einen morphologischen Ansatz verwendete und dabei 
beide Positionen des Methodenstreits einfließen lassen wollte. „Historischer Wandel kann durch Datenänderung und durch 
die Verschiebung des Ordnungsgefüges erfasst werden. Je nach dem vorfindbaren Ordnungsgefüge bestimmt der Datenk-
ranz – in Verbindung mit allgemeinen Gesetzmäßigkeiten – den Wirtschaftsablauf. Das ist der Kern von Euckens Vorstel-
lung, wie man die wirtschaftliche Wirklichkeit erfassen kann“ (Meyer, 2002, S. 302). Wie verpönt methodologische Arbeiten 
zu jener Zeit waren, bringen die ersten Sätze Euckens in seinem Vorwort zur ersten Auflage der „Grundlagen der Nation-
alökonomie“ zum Ausdruck: „Dieses Buch ist kein methodologisches Buch. Die wirtschaftliche Wirklichkeit ist sein Gegen-
stand. Emporwuchern methodologischer Reflexionen ist ein Krankheitszeichen für jede Wissenschaft; aber durch Method-
ologie allein ist noch nie eine kranke Wissenschaft geheilt worden“ (Hervorhebung im Original). Gleichwohl enthält das Buch 
eine Vielzahl methodologischer Vorschläge. 
251„Das Wesen des Geldes“ beinhaltet eine Fülle geldtheoretischer und historischer Aspekte, die auch für unsere Fragestel-
lungen relevant sind. Ein Großteil davon wird von Schumpeter jedoch auch in den „Konjunkturzyklen“ diskutiert. Aus 
Platzgründen verzichten wir daher auf eine Darstellung und Würdigung des posthum veröffentlichten Werkes. 
252 Das zweibändige Werk, welches methodologisch durch die Integration wirtschaftshistorischer Tatsachen zu einer „kon-
kretisierenden Theorie“ wesentlich breiter angelegt war, erwies sich als Flop – in den Verkaufsregalen (nur ca. 1.000 ver-
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fahrung methodologisch in Einklang zu bringen, fand in Deutschland und Österreich, dem einstigen 
Mekka der methodologischen Streitereien, angesichts der Kriegsereignisse jedoch wenig Gehör und 
erregte im angelsächsischen Raum kein besonderes Interesse oder gar Verständnis.253 Seine breiter 
angelegte Methodologie beinhaltete zwar nach wie vor eine enge Verzahnung von Statik und Dynamik. 
Seine Dichotomie akzentuiert jedoch nunmehr die Erklärung von Prosperitäts- und Depressionsphasen 
in einem Drei-Wellenschema unter Berücksichtigung der konkret ausgewerteten historischen Ereignis-
se. Das Zusammenspiel der entwicklungsrelevanten Faktoren „Innovation und Finanzkapital“ im und 
um das Gleichgewicht herum macht eine modellimmanente Berücksichtigung eines Referenzsystems 
„Gleichgewicht“ für seine Konjunkturtheorie unabkömmlich. Er war sich der Problematik von Gleichge-
wichtsansatz und konjunkturell bedingten, bei ihm endogen angelegten Ungleichgewichten jedoch be-
wusst.254 Der engen Dichotomie zwischen Gleichgewichts- und Ungleichgewichtsansatz blieb Schum-
peter insgesamt verhaftet, wenngleich mit einer erweiterten theoretischen und historischen Sichtweise. 
Ähnliches lässt sich über seine finanzwirtschaftlichen Auffassungen konstatieren. Er verteidigt seine 
Zinstheorie nochmals mit Nachdruck und wiederum mit Bezug auf Böhm-Bawerk – gut ein Vierteljahr-
hundert nach dem Zinsstreit (Schumpeter, 1939/1961, S. 131ff. und S. 629, Fn. 15). Sein Kapitalbegriff 
bleibt bilanzkonzeptionell angelegt (ibid, S. 138) und die aus der theoretischen Dichotomie abgeleitete 
entwicklungstheoretische Relevanz der Kreditfinanzierung mittels Kreditschöpfung durch Banken stellt 
er nochmals heraus. Der richtungsweisende Finanzier hat sein Leben nach wie vor der Neukombination 
zu verdanken, da sie im Gleichgewicht eine Knappheit an Finanzierungsmitteln hervorruft (ibid, S. 234). 
Schumpeter bezeichnet die Kreditschöpfung dabei als „das monetäre Ergänzungsstück zur Einführung 
einer Innovation (...)“ (ibid, S. 119; Hervorhebung im Original).255 Der Zins stellt dabei eine Art „Koeffi-
zient für die Spannung im System“ dar (ibid, S. 134; Hervorhebung im Original). Seine sich von der 
Neutralitätsthese abgrenzende Geldtheorie beinhaltet das bereits bekannte wachstumsrelevante Zu-
sammenspiel real- und güterwirtschaftlicher Sphäre. Im Gleichgewicht wird das Finanzierungsproblem 
innovativer Unternehmer externalisiert und er greift auf das unternehmerische Zusammenspiel zweier 
Schöpfer in unterschiedlichen Sphären zurück: realwirtschaftliche Wertschöpfer und finanzwirtschaftli-
che Kreditschöpfer. Warum Schumpeter die institutionellen Möglichkeiten einer alternativen Finanz-
technologie wie Venture Capital nicht gesehen bzw. in sein entwicklungstheoretisches Konzept einbe-

                                                                                                                                                    
kaufte Exemplare in den ersten 18 Monaten) und v.a. in der Resonanz der akademischen Zunft. Während selbst seine Ha-
vard-Kollegen angesichts des überwältigenden Erfolges der „General Theory“ zu Keynesianern wurden, mussten sich seine 
„Konjunkturzyklen“ einer schweren Kritik unterziehen (Marschak, 1940; Kuznets, 1940; Rothbard, 1942). Siehe dazu Kap. 
II.3.2.  
253 Anderson (2005, S. 5) spricht von „problems of bad editing, bad timing, and a bad title“. Schumpeter wies im Vorwort 
selbst auf die methodischen Unzulänglichkeiten seines Werkes hin. Der Methodenstreit wurde im angelsächsischen Raum 
zudem zu jener Zeit kaum zur Kenntnis genommen, geschweige denn zum Gegenstand des akademischen Alltags-
geschäftes. Angesichts der langwierigen Rezession nach der Weltwirtschaftskrise suchte man insbesondere in seiner 
amerikanischen Wahlheimat Hände ringend nach griffigen Konjunkturinstrumenten a la Keynes. Er selbst schrieb eine „un-
freundliche Rezension“ – wie er sie selbst bezeichnet – zur „Generel Theory“ von Keynes. Neben seiner gekränkten 
Eitelkeit war es seine Skepsis gegenüber der komparativen Statikanalyse des Keynesianismus, die ihn dazu veranlasste. 
Man kann dies als Reduktionismus-Vorwurf bezeichnen. Er sah in der keynesianischen Theorie – ähnlich seiner Skepsis zur 
inputlogischen Ursachenerforschung von Wachstumsvorgängen (Kap. II.1) – die „Crux des Konjunktur- und Wachstumspro-
zesses“, wenngleich er dem keynesianischen Lehrgebäude „Ansätze zu einer mehr dynamischen Betrachtungsweise“ nicht 
absprach (März, 1983, S. 17). Schumpeter ging es darum, die Vergangenheit zu verstehen, während Keynes das Ziel hatte, 
die Zukunft zu gestalten. (Kesting, 1997, S. 163ff.; Naderer, 1990, S. 25). Schumpeter widmet den historischen Ereignissen 
vor und nach der Weltwirtschaftskrise ein ausführliches Kapitel, plausible und pragmatische konjunkturpolitische Hand-
lungsempfehlungen lassen sich dem innovationsinduzierten Konjunkturschema jedoch nicht entnehmen. Sein Schüler und 
späterer Nobelpreisträger für kapitalmarkttheoretische Einsichten James Tobin (1991, S. X) erklärte, dass trotz der Plausi-
bilität der Relevanz des Innovationsansatzes „innoavtions themselves seem unpredictable and uncotrollable. Schumpeter 
doesn’t attempt to tell us how to speed them up or slow them down, or how to channel them in one direction or another“. 
Schumpeter selbst pflegte zu betonen, dass er keine wirtschaftspolitischen Allheilmittel verordnen könne, da er „keine Apo-
theke führe“ (zitiert in Swedberg, 1994, S. 189). „Business Cycles“ wurde von der Fachwelt bereits kurz nach dem Er-
scheinen – insbesondere von Kuznets (1940) – äußerst kritisch rezensiert (siehe dazu Kap. II.3.2.3). 
254 Die Gleichgewichttheorie liefert zwar weiterhin „das Knochengerüst einer ökonomischen Logik (..), die, wenn sie auch 
noch so abstrakt und wirklichkeitsfremd ist, doch unentbehrliche Dienste leistet, indem sie die Grundlage für die strenge 
Analyse klärt“ (Schumpeter, 1939/1961, S. 75). Gleichzeitig konstatiert er: „[D]a das System in der Praxis tatsächlich nie-
mals einen solchen Zustand [allgemeines Gleichgewicht; C.S.] erreicht, werden wir an Stelle von Gleichgewichtspunkten 
Gleichgewichtsbereiche setzen, innerhalb derer das System als ganzes dem Gleichgewicht näher kommt als außerhalb 
desselben“ (ibid, S. 78). 
255 Die seinerzeit kritisch betrachtete Theorie von der Kreditschöpfungsmöglichkeit der Banken aus dem gegebenen De-
positenbestand sah er als unternehmerisches Pendent zur realwirtschaftlichen Mehrwertschöpfung an. Er konstatierte „daß 
die Kreditschöpfung unter falscher Flagge segelt, insbesondere die Kreditschöpfung zum Zwecke der Innovation, welche die 
Tendenz hat, sich hinter der Kreditschöpfung zum Zwecke des laufenden Geschäfts zu verbergen“ (Schumpeter, 
1939/1961, S. 124). Dazu unterscheidet er „Originaldepositen“ und „geschöpfte Depositen“, da formal „natürlich alle Bank-
guthaben ,geschöpft’ sind“ (ibid, S. 127). 
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zogen hat, ist schwer in Kürze zu beantworten. Obwohl Schumpeter die von Berle und Means 1932 
ausgelöste Diskussion über die Gefahr der Verselbständigung des Managements in großen Kapitalge-
sellschaften gekannt hatte, blieb die Finanzierung innovativer Unternehmensgründungen durch „frem-
des“ Eigenkapital für ihn insofern ein theoretisches Rauschen, als er finanztechnologische Aspekte der 
Innovationsfinanzierung vornehmlich im Zusammenhang der dichotomiebedingten Erfordernis nach 
Geldschöpfung sah. Die Finanztechnologie „Venture Capital“ selbst, die seit den 20er und 30er Jahren 
einen zunehmend formelleren Charakter bekam (und 1946 ihren offiziellen Intermediationsstartschuss 
in den USA erfuhr), war ihm natürlich bekannt. Er sah auch, dass Banken wie die Crédit Mobilier Akti-
enpakete an neuen und innovativen Unternehmen erwarben und Industrieunternehmen in nicht uner-
heblichem Ausmaße Beteiligungsfinanzierungen vom Typ „Business Angels“ vornahmen. Zur Kredit-
schöpfung im Ausgangspunkt „Gleichgewicht“ war Eigenkapital als Finanztechnologie jedoch ungeeig-
net und theoretisch als Finanzquelle der Entwicklung zu vernachlässigen. Schumpeter sah im Banken-
system ein auf Innovationen spezialisiertes Finanzunternehmertum, welches die institutionenökonomi-
sche Vertrauensproblematik einer Finanzierungsbeziehung zwischen Innovator und Bank (Kap. 
IV.2.2.1), aber auch zwischen Bank und Anlegern (Kap. IV.2.2.2) unabhängig von der zugrunde liegen-
den Finanztechnologie grundsätzlich beherrschen konnte. Und er glaubte, dies auch belegen zu kön-
nen. Dazu einige vertiefende Ausführungen. 
In den „Konjunkturzyklen“ widmet er sich im Finanzierungskontext drei Themenkomplexen, die zuvor in 
seinen Frühwerken keine oder nur stiefmütterliche Behandlung fanden: 

1) Die unternehmerischen Fähigkeiten des kreditschöpfenden Bankiers;  
2) Die durchweg positive Beurteilung bankorientierter Unternehmenskontrolle;  
3) Die historischen Hintergründe, die seinem Bankverständnis [1) + 2)] zugrunde liegen.  

Ad 1) Nachdem Schumpeters Ausführungen zum Bankier in seiner „jungen“ Entwicklungstheorie noch 
vergleichsweise blass erscheinen, stellt der „ältere“ und „aufgeklärtere“ Schumpeter die unternehmeri-
schen Wesenszüge des „echten“ Bankiers in aller Deutlichkeit heraus: 

„Wenn aber Banken (...) nun Innovationen finanzieren, dann wird das alles [die Einschätzung von 
Innovationsrisiken; C.S.] unermeßlich viel wichtiger. Es ist bestritten worden, daß solches Wissen 
möglich ist. Die Antwort ist, daß alle Bankiers, die echte Bankiers sind, dieses Wissen haben und 
danach handeln. (...) Gleichzeitig aber ist auch klar, daß dies nicht nur hochspezialisierte Arbeit ist, 
in welcher Höchstleistungen nicht nur in der Schule der Erfahrung gemacht werden können, son-
dern auch eine Arbeit, die intellektuelle und moralische Qualitäten erfordert, die nicht bei allen Leu-
ten vorhanden sind, die das Bankfach einschlagen“ (Schumpeter, 1939/1961, S. 125; Hervorhe-
bungen vom Verf.).  

Schumpeter stattet den „echten“ Bankier mit überragenden Fähigkeiten aus256, und dies obwohl sein 
theoretisches Referenzsystem eigentlich weder für die realwirtschaftliche Akteure (siehe Kap. II.3.2) 
noch finanzwirtschaftliche Unternehmer Anlass gibt, aus routinisierten Verhaltensweisen auszusteigen. 
Über die statistische Verteilung solcher Kompetenzen im Bankgewerbe – Fingerspitzengefühl, Sach-
verstand, Weitblick und unternehmerisches Einfühlungsvermögen für die Belange der Finanzierung in-
novativer Unternehmensgründungen – lässt uns Schumpeter durch seine vage Formulierung am Ende 
des Zitates im Unklaren. Es ist zu vermuten, dass er den Bankier als innovativen Finanzunternehmer 
versteht und somit die Minoritätshypothese (siehe Kap. II.3.2.3) auch für „echte“ Bankiers gilt. Mit dem 
Fehlen kompetenter Bankiers steht und fällt bei ihm die gesamte Durchsetzung der neuen Faktorkom-
bination. Das Bankverhalten stellt dabei weniger Auslöser als vielmehr Begleiterscheinung der konjunk-
turellen Entwicklung dar. Kredite werden aus der unternehmerischen Initiative heraus nachgefragt und 
es handelt sich somit „normalerweise“ nicht um initiativ aufgedrängte, sondern um abgeleitete Knapp-
heit.257 Das wahre Wesen des Bankiers kennzeichnet er durch „die Kenntnis und das Verstehen des 
Zweckes, dem die nachgefragten Kredite dienen sollen, und das entsprechende Eingehen auf diesen 
Zweck. Die Beurteilung der Erfolgschancen jedes Zweckes und als Mittel dazu die Beurteilung der Qua-
litäten des Kreditnehmers, die dauernde Beobachtung seines Vorgehens und die Gewährung und Ver-
weigerung weiterer Hilfe entsprechend dieser Beobachtungen“ (Schumpeter, 1939/1961, S. 660). Die 
Ursache für seine Einschätzung eines „echten“ Bankiers könnte in Schumpeters Hang zur Nostalgie 

                                                 
256 Selbst im Falle der Hereinnahme unspektakulärer Warenwechsel „muß er nicht nur wissen, um was für eine Transaktion 
es sich handelt, die er finanzieren soll, und wie sie wahrscheinlich auslaufen wird, sondern er muß auch den Kunden, sein 
Geschäft und selbst seine privaten Gewohnheiten kennen und durch häufige ,Unterhaltungen allgemeiner Art’ ein klares 
Bild seiner Position gewinnen“ (Schumpeter, 1939/1961, S. 125). 
257 „Eine Bank hat häufig Grund, ihrem Kunden Grenzen zu setzen, ist aber selten in der Lage, ihn zu fragen: Willst du 
keinen Kredit aufnehmen, um dieses oder jenes zu tun?“ (Schumpeter, 1939/1961, S. 661). 
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gesehen werden.258 Die von Streissler bereits beim „jungen“ Schumpeter erkannten Fehleinschätzun-
gen der historischen Ereignisse lassen sich 1939 jedoch kaum noch aufrechterhalten, da er gerade jetzt 
– mit zeitlichem Abstand – den unternehmerischen Charakter der Banken vom Typ Crédit Mobilier, aber 
auch die unkonventionellen Finanzierungsaktivitäten in Business-Angels-Manier samt der historisch 
bedeutsamen Fehlschläge besonders herausstellt (s.u.: ad 3)). Man kann vermuten, dass Schumpeter 
fasziniert war von der theoretischen Idee, Unternehmerzwillinge aus unterschiedlichen Sphären mit un-
terschiedlichen Schöpfungsleistungen aus seiner dichotomisch angelegten Entwicklungstheorie heraus 
entstehen zu lassen und dies zu o.g. Bankbild geführt hat. Die Kreditschöpfungsmöglichkeit durch einen 
Finanzintermediär und die daraus resultierende Möglichkeit aus gegebenen finanziellen Ressourcen 
neue Kaufkraft zu generieren, hat bei Schumpeter einen außerordentlichen Reiz ausgeübt, diesen 
buchstäblich „schöpferischen“ Akt unternehmerisch zu interpretieren.259  
Ad 2) Eine interessante Parallele zur heutigen, vielfach diskutierten Bankenmacht (Kap. III.2.2.2.3) stellt 
Schumpeters durchweg positive Einschätzung der bankorientierten Unternehmenskontrolle vor dem 
Hintergrund der mit Berle und Means einsetzenden Diskussion um die disziplinierende Wirkung kapi-
talmarktorientierter Unternehmenskontrolle dar. Schumpeter (1939/1961, S. 361) spricht bspw. der 
durch Industriebeteiligungen verursachten Bankenmacht zu jener Zeit eine negative Kosequenz weit-
gehend ab. Er hält die kritischen Stimmen zur Bankenmacht seitens der Wirtschaftspresse und Gesell-
schaftskritiker für eine „sehr übertriebene Vorstellung von der wirklichen Bedeutung dieser ,riesigen Zu-
sammenballungen’ kapitalistischer Macht’“. Banken durch staatliches Einwirken zu stimulieren, durch 
handlungsrechtliche Eingriffe zu restriktionieren oder gar zu ersetzen, sieht Schumpeter als gefährliche 
Umgehung bankorientierter Unternehmenskontrolle, die er – in seiner Idealvorstellung – für sinnvoll hält. 
Finanzpolitische Aktivität an die Stelle des richtungsweisenden Bankiers als Surrogat einer im öffentli-
chen Auftrag zur Heilung von Marktversagen agierenden Regierung mündet bei Schumpeter im „crow-
ding-out“ und man kann das Bankensystem durch Direktiven nicht „einfach“ zur Innovationsfinanzierung 
anhalten. Schumpeter hat die damit verbundenen Gefahren – Erosion finanzunternehmerischer Fähig-
keiten durch Bankregulierungen – deutlich gesehen.260 „Eine gesetzliche Maschinerie, durch die eine 
Behörde in den Stand gesetzt würde, die Banken zur Ergreifung der Initiative zu zwingen, würde, wenn 
dies überhaupt sinnvoll wäre, in den meisten Fällen zu zusätzlichen Fehlanpassungen führen“ (ibid, S. 
662).261 Gleichwohl gibt er zu, dass auch das Bankenverhalten Beschleunigungswirkungen im Rahmen 
von Aufwärts- oder Abwärtsspiralen auslösen können, insbesondere, wenn die angesprochenen unter-

                                                 
258 Sein Schüler Eduard März weist darauf hin, dass Schumpeter in der Tat „eine sentimentale und nostalgische Beziehung 
zu den großen Gestalten des 19. Jahrhunderts [unterhielt], dem er sich stärker verbunden fühlte als der von ihm als brutal 
und gnadenlos empfundenen Gegenwart“ (März, 1983, S. 20). 
259 Exemplarisch zur unternehmerischen Initiative des Bankiers das folgende Zitat: „Es ist ein Teil der Aufgabe jedes 
geschäftsführenden Vorstandes einer Bank, eine Initiative auszuüben, die wir zum Unterschied von der wirtschaftlichen Ini-
tiative die finanzielle Initiative nennen können, d.h. ihren industriellen Kunden ein finanzielles Vorgehen anzuraten, ja 
bisweilen aufzudrängen und ihnen Antwort auf solche Fragen zu geben, wie weit und wie lange sie ihr Unternehmen durch 
Kredite aus laufender Rechnung finanzieren und wann und in welchem Ausmaß sie diese Schulden durch die Ausgaben 
von Obligationen oder Aktien konsolidieren sollen“ (Schumpeter, 1939/1961, S. 666; Hervorhebung im Original). Dazu setzt 
er zum einen voraus, dass Kreditschöpfungspotentiale im – wie auch immer verstandenen – Gleichgewicht überhaupt exist-
ieren und zum anderen, dass der Auslastungsgrad an Kreditfinanzierungen im Gleichgewicht den Banken noch Spielraum 
für ein hinreichendes Engagement in innovative Unterfangen lässt. Insbesonde der Theorie der maximalen Kreditauslastung 
von Banken stand Schumpeter skeptisch gegenüber: „Das Kundengeschäft lässt sich nur dann in Ruhe und Sicherheit ab-
wickeln, wenn jede Bank über einen reichlichen Betrag unausgenutzter Kreditmöglichkeiten verfügt. Eine volle Auslastung 
dieser Kreditfähigkeit (...) ist daher keine Gleichgewichtsbedingung (...) für das Bankensystem, und ebenso wenig kann sie 
für den einzelnen Bankier als das selbstverständliche Ziel bezeichnet werden, das damit etwa auch das Erklärungsprinzip 
seines Verhaltens abgibt. Wirtschaftswissenschaftler, die aufgrund eines allgemeinen Schemas des wirtschaftlichen Verhal-
tens diese Meinung verfechten, haben es sich selbst zuzuschreiebn, wenn der Bankier der Praxis ihre ,Theorie’ in An-
führungszeichen setzt“ (Schumpeter, 1939/1961, S. 660). 
260 „Der schwerwiegende Wandel, den die Verewigung solcher Bedingungen bedeuten würde (...), besteht eben darin, daß 
er den regulierenden Einfluß lähmt, den die Banken, abgesehen von der bloßen Regulierung der auszunutzenden oder 
nichtauszunutzenden Guthaben, auszuüben vermochten. Damit wäre ein wesentliches Stück der kapitalistischen Mecha-
nismen verloren gegangen. (...). Diese wären dann ohnmächtiger als je, die Bewegung der Wirtschaft aus Wellentälern zu 
höheren Tätigkeitsstufen in Gang zu setzen, obwohl sie im Besitz der gleichen Macht wären, die sie immer hatten, um 
Auswüchse zu fördern“ (Schumpeter, 1939/1961, S. 665f.). 
261 Ähnlich sieht er den Kapitalmarkt als Vermittlungsinstitution zwischen Kapitalgeber und -nehmer kritisch, da dies die Ini-
tiative des Bankensystems herausfordert: „In diesem Fall würden Unternehmen und Haushaltungen einerseits viel unab-
hängiger vom normalen Bankkredit und infolgedessen auch vom Rat und der Billigung ihrer Banken sein, und es würde für 
sie oder einige von ihnen viel leichter sein, sich direkt an den offenen Markt zu wenden, um sich zu finanzieren. Ander-
erseits würden die Banken, während sie die Kontrolle über die industriellen Vorgänge verlieren, eine viel stärkere Initiative in 
der ihnen unter diesen Umständen verbleibenden Sphäre ausüben können. Es ließe sich dann mit viel größerer Berechti-
gung von ihnen sagen, daß sie ,den Strom der Mittel regulieren’ und das Kreditvolumen kontrollieren“ (Schumpeter 
1939/1961, S. 665). 
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nehmerischen Fähigkeiten noch nicht vorhanden sind oder verloren gegangen sind. Demanch „sind 
Bankiers nur dann ihr Brot wert, wenn sie sich bei Regierungen, Politikern und der Öffentlichkeit restlos 
unpopulär machen. Solange der Kapitalismus noch intakt war, spielte das alles keine Rolle. In Zeiten 
eines dekadenten Kapitalismus besteht die Wahrscheinlichkeit, daß dieses Stück der Maschinerie aus 
dem Getriebe ausgekoppelt wird, und zwar durch die Gesetzgebung“ (ibid, S. 126f.).  
Man sieht deutlich, dass Schumpeter mit handlungsrechtlichen Eingriffen in einem „dekadenten Kapita-
lismus“ anscheinend einen Fähigkeitsverlust im entwicklungstheoretisch bedeutsamen Bankgewerbe 
befürchtet. Die Gefahr der „Holländischen Krankheit in der Finanzintermediation“ (Kap. III.2.2) ist bei 
Schumpeter im Kern angelegt. Er schätzt die daraus resultierenden Konsequenzen als besonders be-
drohlich ein, da er alternative Finanztechnologien und Kapitalquellen für den innovationsinduzierten 
Entwicklungsprozess rund um das Gleichgewicht nicht weiter thematisiert. Mit dem Problemfeld „Er-
werb und Verlust unternehmerischer Kompetenzen in der Finanzintermediation“ steht der Aspekt der 
Risikotransformation als leistungswirtschaftliche Wurzel des für wirtschaftliche Entwicklung bedeutsa-
men Intermediationsgeschehens im engen Zusammenhang. Schumpeter weist deutlich darauf hin, 
dass der „Kapitalist“ im Falle eines Misserfolges besonderen Risiken ausgesetzt ist, wenn es darum 
geht, notleidende Darlehensforderungen gegenüber realwirtschaftlichen, schöpferisch-innovativen Un-
ternehmern geltend zu machen. Und es sind bei Schumpeter die Banken, die als Kapitalgeber das In-
novationsrisiko tragen und nicht der Unternehmer. Unabhängig davon, ob dieser Aspekt theoretisch 
und empirisch zweckmäßig oder zutreffend ist, kann konstatiert werden, dass Schumpeter die besonde-
ren Risiken, die der Bankier bei der Innovationsfinanzierung übernimmt, nicht nur als typische Kapitalis-
ten-Funktion herausstellt, sondern er benennt das Kreditausfallrisiko, indem er konstatiert, „daß eine 
Mehrzahl von angehenden Unternehmern ihre Projekte nie in Gang bringen, und daß von zehn, denen 
es gelingt, neun erfolglos sind.“ (ibid, S. 125). Das bedeutet gleichzeitig, dass die Anlegerschaft von Fi-
nanzintermediären durch dieses Risiko betroffen wird, da ihre Forderungen an den Finanzintermediär 
u.U. uneinbringlich zu werden drohen und die erhoffte Vorteilhaftigkeit aus Delegationsbeziehungen zu 
Finanzintermediären sich dann als Fata Morgana erweist.262 Offensichtlich akzentuierte Schumpeter 
damit die Risikotransformationsleistung des Finanzintermediärs und das damit verbundene Spannungs-
feld „Sicherheit, Liquidität und Rentabilität der anvertrauten Finanzmittel“ (sog. „magisches Dreieck“). 
Das seinerzeit zunehmende Bedürfnis nach Interessenwahrung der Sparer durch Ausweitung von An-
legerschutzvorschriften für Finanzintermediäre bringt Schumpeter, vermutlich angesichts der Gescheh-
nisse rund um die große Inflation in Deutschland und im Zusammenhnag mit der Gründer- und Welt-
wirtschaftskrise263, in seinen „Konjunkturzyklen“ zum Ausdruck: So soll das Entscheidungskalkül des 
Bankiers bspw. nicht durch politische Beeinflussung oder durch die Machtstellung von Unternehmen 
gegenüber der Bank manipuliert werden.264 „Diese Tatsache ist deshalb so ernst zu nehmen, weil die 
Aufgabe des Bankiers ihrem Wesen nach kritisch, zügelnd und mahnend ist“ (ibid, S. 126; meine Her-
vorhebung). Es wird deutlich, dass Schumpeter die Vorzüge einer bankorientierten Unternehmenskon-
trolle besonders akzentuieren wollte, um die positiven Entwicklungsimpulse des Bankgewerbes aus 
dem Eigeninteresse der Banken heraus zu charakterisieren. Die bereits damals viel diskutierte „Ban-
kenmacht“ sah Schumpeter weit weniger problematisch als die Reglementierung des Bankwesens. 
Liegen unternehmerische, „innovative“ Kompetenzen im Bankgewerbe noch nicht bzw. nicht mehr im 
„ausreichenden Maße“ vor, so resultieren daraus katastrophenträchtige Szenarien: 

                                                 
262 Die damit verbundene Problematik eines „Banken-Runs“ war zehn Jahre zuvor der Vorbote der Weltwirtschaftskrise und 
hat gerade zu weitreichenden Regulierungen des Finanzsystems geführt, die evolutorische Pfadabhängigkeiten nach sich 
zogen (siehe III.2.2.1). 
263 Durch die Gründerkrise erfuhr das unternehmerische Wirken der Real- und Finanzwirtschaft epochale Einschnitte, bspw. 
durch die Novellierung des Aktiengesetzes als Zeichen für gebotene Unternehmenskontrolle. Im Zuge der Weltwirtschaft-
skrise wurde dagegen der Handlungsspielraum der finanzwirtschaftlichen Intermediationstätigkeit restriktioniert. Dies schlug 
sich in Amerika bspw. im Trennbankensystem nieder, in Deutschland wurden einschneidende Formen der Bankregulierung 
innerhalb des Universalbankensystems vorgenommen, insbesondere durch das Reichskreditwesengesetz (1933), dem Vor-
läufer des noch heute gültigen, vielfach novellierten Kreditwesengesetzes. Siehe dazu ausführlich III.2.2.1. 
264 Schumpeter stellt heraus, dass es „für das Funktionieren der kapitalistischen Maschinerie (wichtig) ist, daß die Banken in 
ihrem Handeln unabhängig sind“ (Schumpeter, 1939/1961, S. 126). Diese Unabhängigkeit beinhaltet somit zwei Dimen-
sionen: Zum einen die gegenüber dem zu finanzierenden Unternehmern, „deren Pläne sie billigen oder verwerfen sollen. 
Das heißt praktisch, daß die Banken und ihre Beamten keine höheren Gewinnmöglichkeiten an der Unternehmertätigkeit 
haben dürfen, als die im Darlehensvertrag vorgesehenen“ (ibid, S. 126). Zum anderen müssen sie gegenüber der Politik 
unabhängig sein. „Willfährigkeit gegenüber der Regierung oder gegenüber der öffentlichen Meinung (...) lähmt auch ein 
Banksystem. Diese Tatsache ist deswegen so ernst zu nehmen, weil die Aufgabe des Bankiers ihrem Wesen nach kritisch, 
zügelnd und mahnend ist“ (ibid, S. 126). 
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„Im Falle von Bankiers aber stört das Versagen das Funktionieren des Systems als Ganzes. Außer-
dem können zu gewissen Zeiten und in gewissen Ländern die Bankiers als Berufsgruppe den An-
forderungen nicht genügen: Das heißt, Traditionen und Leistungsmaßstäbe können in einem sol-
chen Ausmaß fehlen, daß praktisch jeder, auch wenn er an Fähigkeit und Ausbildung die allergröß-
ten Lücken aufweist, im Bankgeschäft Fuß fassen, Kunden finden und mit ihnen nach seinen eige-
nen Ideen verfahren kann. In solchen Zeiten entwickeln sich betrügerische Bankgeschäfte – als Be-
gleiterscheinung auch eine Theorie der betrügerischen Spekulation im Bankgeschäft. Dieses Phä-
nomen für sich – was auch immer die gesetzlichen Bestimmungen über Kreditgewährung gegen Si-
cherheiten sein mögen – reicht aus, um die Geschichte der kapitalistischen Entwicklung in eine Ge-
schichte der Katastrophen zu verwandeln. Eins der Ergebnisse unserer historischen Skizze wird es 
in der Tat sein, zu zeigen, daß die Unfähigkeit der Bankwelt in der von der Struktur der kapitalisti-
schen Maschinerie geforderten Weise zu arbeiten, für die Mehrzahl der Ereignisse verantwortlich 
ist, welche die meisten Beobachter ,Katastrophen’ nennen würden. Da sich diese Unfähigkeit zuerst 
in der Behandlung neuer Projekte zeigt – wo Beurteilung am schwersten und Versuchung am größ-
ten ist –, ist es nur natürlich, daß eine Assoziation zwischen der Finanzierung von Innovationen und 
Fehlschlag oder schlechter Geschäftsführung entstanden ist, die, so verständlich sie ist, die Analy-
se nicht leichter macht“ (Schumpeter, 1939/1961, S. 125f.; meine Hervorhebungen). 

Gründungs- und Innovationsfinanzierungen dürfen somit nicht zum reinen Spielball einer von Arbitrage-
logik geprägten, auf Spekulation und Betrügereien ausgerichteten Finanzwelt werden.265 Schumpeter 
signalisiert, dass die Verführung, finanzunternehmerische Initiative, deren Fehlleistungen sich insbe-
sondere im Falle von Innovationsfinanzierungen offenbaren, zu regulieren, groß ist. Gleichzeitig weist er 
darauf hin, dass mit dem handlungsrechtlichen Abwürgen „echter Bankiers“ hohe Opportunitätskosten 
einhergehen, da „echte Bankiers“ nicht mehr zum Zuge kommen dürfen und infolge dessen auch nicht 
mehr können und wollen. Schumpeter hat die damit verbundenen evolutorischen Pfadabhängigkeiten 
gesehen, welche eine Entfaltung innovationsrelevanter Fähigkeiten bei der Risikotransformation entste-
hen können. Die Minoritätshypothese für innovative Kompetenzen scheint bei Schumpeter im Bankge-
werbe zwar ebenso der Normalfall, wie im realwirtschaftlichen Geschehen zu sein. Es bedarf jedoch 
besonderer Behutsamkeit, diese Minorität zu wahren bzw. diese zu „züchten“. 
Ad 3) Für historische Belege seiner unternehmerischen Interpretation des Bankgeschehens im Innova-
tionskontext verweist Schumpeter auf die innovativen Finanzpraktiken John Laws zu Beginn des 18. 
Jahrhunderts, die von geringem Erfolg gekrönt waren und vor allem auf die Gründung der Crédit Mobi-
lier (1852), denn „die Brüder Pereire [Gründer der Crédit Mobilier; C.S.] waren zweifellos die ersten Pio-
niere der Neuzeit, welche die Aufmerksamkeit der internationalen Öffentlichkeit auf die Möglichkeiten 
und Gefahren dieser Art des Bankgeschäftes lenkten“ (Schumpeter, 1939/1961, S. 359, Fn. 46). Diese 
unternehmerische Initiative kommt nicht von ungefähr, war J.E. Pereire doch ein unternehmerischer 
Emporkömmling der Schumpeterschen Vorstellung par excellence.  

„Er gründete und baute die erste Dampfeisenbahn in Frankreich und spielte eine führende Rolle in 
den französischen Eisenbahnunternehmungen der dreißiger, vierziger und fünfziger Jahre. (...) Viel-
leicht liesse sich wahrheitsgetreuer sagen, dass er bewusst oder unbewusst, wenn auch etwas 
phantastisch, den letzten Sinn und die letzten Folgen des kapitalistischen Unternehmertums durch-
schaute“ (Schumpeter, 1939/1961, S. 359, Fn. 46).266 

Die von Streissler für den „jungen“ Schumpeter angeführte Überschätzung der Leistungsfähigkeit des 
Banksystems der Marke Crédit Mobilier ist für den „alten“ Schumpeter kaum aufrecht zu erhalten.267 

                                                 
265 Für evolutionsökonomische Überlegungen zur entwicklungshemmenden Wirkung der Arbitragefunktion im Kontext des 
Marktes für Unternehmenskontrolle siehe Röpke (1977, 1990 a). 
266 Weiter heißt es bei Schumpeter (1939/1961, S. 360): „Das Neuartige an der Praxis dieser franzöischen und deutschen 
Gründerbanken bestand nur in der Unmittelbarkeit, mit der man hier dem Problem der Finanzierung von Innovationen be-
gegnete, und der Energie, mit der man dieser Finanzierung das reguläre Bankgeschäft dienstbar machte“. Er sah mit der 
Gründung der Crédit Mobilier den entscheidenden Schritt in das Kommerzbankwesen, welches die kapitalistische Maschin-
erie am deutlichsten repräsentiert. In der heutigen Bankbetriebslehre stimmen die Auffassungen zur Entstehungsgeschichte 
des Kommerzbankwesens mit der Schumpeters überein. Priewasser (1994, S. 2) erklärt, dass die Entstehung des Kom-
merzbankwesens seinerzeit ein Reflex auf die wirtschaftliche Entwicklung darstellt. „Der zunehmende Kapitalbedarf der 
rasch wachsenden Industrie verlangte nach größeren Betriebseinheiten im Bankwesen“. Priewasser sieht in der Gründung 
der Societe Generale du Crédit Mobilier 1852 ebenfalls den Startschuss für das Kommerzbankwesen (ibid). In der Folge 
entstanden die großen Aktienbanken in Deutschland (Deutsche Bank und die Commerzbank jeweils 1870 sowie die 
Dresdner Bank 1872).  
267 Es wird dabei auch deutlich, dass Schumpeter in seinen „Konjunkturzyklen“ die beteiligungstypischen Finanzierungsfor-
men der Crédit Mobilier nach Art und Umfang nicht unterschätzt hat, wie Streissler dies noch für den „jungen“ Schumpeter 
herausgestellt hat: „Aber Banken vom mobilier-Typus erwerben selbst Aktienpakete, und zwar entweder, weil dies ihren Ein-
fluß auf das laufende Geschäft ihrer Kunden und ihren Anspruch auf die Verwaltung künftiger Emissionen derselben 
Unternehmen stärkt, oder, weil sie die geschäftlichen Maßnahmen der letzteren zu beeinflussen wünschen (...) oder auch 
nur, um an der Werterhöhung zu profitieren. Solche Investitionen, die sich in vielen Fällen zum wertvollsten Teil der Aktiva 
einer Bank und zum Rückgrat ihres Geschäfts entwickeln und die in der Bilanz als ,ständige Beteiligungen’ oder als 
,Effekten’ auftreten, werden natürlich um ihrer selbst willen aufgebaut und sind weitgehend frei von Erwägungen, die nach 
englischer oder amerikanischer Ansicht dem normalen Bankgeschäft eigen sind“ (Schumpeter, 1939/1961, S. 666). 
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Selbst, wenn er sich ein Vierteljahhundert zuvor hat blenden lassen, so sieht er 1939 die Problematik 
und den Misserfolg des Unterfangens solcher finanzwirtschaftlicher Unternehmerinitiative deutlich, 
schraubt seinen Anspruch an den „echten“ Bankier jedoch nicht zurück. Er stellt vielmehr die hand-
lungsrechtlichen Rahmenbedingungen und die fehlende politische Rückendeckung der finanzunter-
nehmerischen Initiative als Misserfolgsfaktor heraus.  

„Der finanzielle Gedanke, der darin bestand, die Unternehmertätigkeit durch Obligationen zu finan-
zieren, welche von der Bank emittiert und durch das Aktienkapital der neuen Gründung ersetzt wer-
den sollten, wurde aber nie von der Regierung gutgeheißen, und diesem Sinne war das Unterneh-
men von Anfang an ein Misserfolg, obwohl nach außenhin der Erfolg in der Öffentlichkeit aufsehen-
erregend war. Zwar waren viele der finanzierten Projekte ohne Erfolg oder ohne ausreichenden Er-
folg – das ist bei allen diesen Unternehmungen der springende Punkt –, aber es muß auch gesagt 
werden, dass viele der mit dem schließenden Misserfolg eng zusammenhängenden Schwierigkei-
ten nie aufgetreten wären, wenn man den Finanzierungsplan durchgeführt hätte, der an sich nicht 
ungesund war“ (Schumpeter, 1939/1961, S. 359, Fn. 46). 

Schumpeter sah die Notwendigkeit finanzunternehmerischer Initiative im wirtschaftlichen Entwicklungs-
prozess, aber auch die Möglichkeit ihres Verfalls durch politische Einflussnahme und öffentliche Missbil-
ligung, die sich aus dem konfliktionären Zielen „Ertrag“, „Liquidität“ und „Sicherheit“ eines risikotrans-
formierenden Finanzintermediärs speiste (und auch heute noch speist). Vor Schumpeters historischem 
Intermediationsverständnis handelt es sich bei echten „Bankiers“ und innovativen Unternehmern um ein 
theoretisches Zusammenspiel eineiiger Unternehmerzwillinge. Den unternehmerischen Charakter des 
Bankiers stellt er nicht nur heraus, sondern er beabsichtigt ihn nunmehr historisch zu untermauern. 
Nach heutigem Intermediationsverständnis lässt sich die Eineiigkeit im Rahmen von Außenfinanzierun-
gen wohl nur für das Finanzierungsnetzwerk der Business Angels und innovativen Gründern konstatie-
ren. Die mögliche Reproduktionsdynamik finanz- und realwirtschaftlicher Initiative und die Möglichkeit 
der Internalisierung des Finanzierungsproblems im Innovationssystem bleibt weiter unberücksichtigt, da 
sein Ausgangspunkt, das walrasianische Gleichgewicht – wenngleich in seiner Bedeutung durch die 
zyklische Entwicklungstheorie bereits aufgeweicht – die wichtige Möglichkeit der Innenfinanzierung aus-
klammert. 
Man kann in den 40er Jahren eine weitere Abkehr vom neoklassischen Gleichgewichtsdenken erken-
nen, die über den in den 20er Jahren verstärkt einsetzenden Parallelismus zwischen Theorie und Er-
fahrung hinaus ging. Das Wirken des „jungen“ Schumpeters als „methodologischer Herkules“ mit dem 
„neoklassischen Razor“ als Werkzeug ist einem Methodenpluralismus gewichen, welcher interdiszipli-
näre Orientierungen der Politologie, der Soziologie oder der Psychologie integriert.268 „Der Konventio-
nalist Schumpeter hat sich also von selbstfabrizierten Konventionen befreien können“ (Meyer, 2002, S. 
242). Schumpeters vielleicht berühmtestes und in den sozialwissenschaftlichen Einzeldisziplinen am 
meisten diskutiertes Werk „Kapitalismus, Sozialismus und Demokratie“ (1942) bringt seine Skepsis an 
der systemerhaltenen Reproduktionsdynamik im Kapitalismus – über die Skepsis an der Möglichkeit 
endogener Innovationsfinanzierung hinaus – insgesamt zum Ausdruck (siehe Kap. II.3.2). Für die fi-
nanzwirtschaftlichen Fragestellungen sind jedoch die Veröffentlichungen zum Ende der 40er Jahre von 
größerem Interesse. Gerade zum Ende seines Lebens weicht Schumpeters Methodologie und seine 
Auffassung vom Finanzierungsprozess von seinen Frühwerken ab. In seiner 1965 posthum veröffent-
lichten „Geschichte der ökonomischen Analyse“ widmet Schumpeter dem Themenkomplex „Bankkredit 
und die ,Schöpfung’ von Depositen“ ein eigenes Kapitel (1965, S. 1347ff.), welches er, seiner letzten 
Frau Elizabeth Schumpeter zufolge (ibid, S. 1445), um 1947/48 geschrieben hatte. Es wird dabei deut-
lich, dass Schumpeter die Kreditschöpfung weiterhin als entscheidenden Entwicklungsbeitrag der Fi-
nanzintermediation betrachtet, womit er sich gegen die „Ansichten von neunundneunzig von hundert 
Wirtschaftswissenschaftlern“ stellt (ibid, S. 1351). Er untermauert dabei die zugrunde liegende finanzun-
ternehmerische Tätigkeit. Im Falle der Kreditschöpfung durch Banken betrachtet er die Mittelherein-
nahme von Depositen für den Zahlungsverkehr nicht als fiduziarische, reglementierende Mittelverwen-
dung. Die handlungsrechtliche Legitimation der Kreditschöpfung zur Innovationsfinanzierung durch das 
Bankensystem sieht er somit prinzipiell immer gegeben, denn die Deponenten:  

„(..) verleihen nichts in dem Sinne, daß sie auf die Verwendung ihres Geldes verzichten. Sie tätigen 
weiterhin ihre Ausgaben, nur daß sie per Scheck anstatt mit Münzen bezahlen. Und da sie ihre 
Ausgaben weiterhin tätigen, als hätten sie ihre Münzen behalten, geben die Kreditnehmer, zur glei-
chen Zeit das gleiche Geld’ aus. Offensichtlich ist dies Phänomen eine Eigenart des Geldes, die in 

                                                 
268 Diese Formulierungen sind an Meyer (2002, S. 241) angelehnt: „Schumpeter selbst hat seinen Razor im Laufe seines 
Lebens erheblich entschärft. So berücksichtigt er in seinen späteren Büchern ausdrücklich institutionelle Faktoren wie 
Bankensystem und Wirtschaftsordnung als erklärende Argumente, vermutlich, weil ihm die Erklärungskraft der statischen 
Gleichgewichtstheorie nicht groß genug war“. 
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der Welt der Güter keine Analogie kennt. Kein Anspruch auf Schafe kann die Zahl der Schafe erhö-
hen“ (Schumpeter, 1965, S. 1352).  

Man spürt, dass Schumpeter durch die Finanzinstitution „Banken“ die Möglichkeit sah, die enormen 
Möglichkeiten eines Kapitalsammelbeckens mit finanzunternehmerischer Initiative zu bündeln und in-
folgedessen „treuhänderische“ Argumente zur Einschränkung ihrer Handlungsfreiheit zumindest relati-
vieren möchte.269 Es ist der seit jeher gehegte Traum in der Theorie und eine immer noch vielerorts ge-
äußerte Erwartungshaltung an die Finanzintermediation, einen großen Finanzkapitalpool mittels finanz-
unternehmerischer Tätigkeit risikotransformierend in entwicklungs- und wachstumsrelevante Felder zu 
alloziieren:  

„Die Theorie der ,Kreditschöpfung’ erkennt nicht nur klare Fakten an, ohne sie durch künstliche 
Konstruktionen zu verschleiern; sie bringt auch den besonderen Mechanismus von Sparern und In-
vestierern, der für die voll entwickelte kapitalistische Gesellschaft charakteristisch ist, sowie die 
wahre Rolle der Banken in der kapitalistischen Evolution ans Tageslicht“ (Schumpeter, 1965, S. 
1352).  

Von besonderem Interesse ist die finanzunternehmerische Pioniertätigkeit, die er John Law und den 
Brüdern Pereire erneut zuspricht, deren Entfaltung zu einer risikotransformierenden, auf Innovationen 
spezialisierte Finanzintermediation durch die politische Einflussnahme abgewürgt sah. So bezeichnet er 
John Law (1671-1729) bspw. als „Abenteurer auf dem Gebiet des Finanzwesens“ und zugleich „Ver-
waltungsgenie“, der mit seinen geldtheoretischen Ansichten seiner Zeit voraus war. Mit dem Misserfolg 
seiner Banque Royale, die der von Schumpeter postulierten „modernen“ Bankpraxis nahe kam, büßte 
jener jedoch erheblich an Reputation ein (ibid, S. 375). Die finanzunternehmerischen Qualitäten John 
Laws stellt Schumpeter mit Nachdruck heraus: 

„Herstellung von Geld! Kredit als Geldschöpfer! Dies eröffnet natürlich nicht nur theoretische Per-
pektiven. Die Bankenplaner des siebzehnten Jahrhunderts und besonders die englischen Planer 
von Bodenkreditbanken und John Law, der ursprünglich einer von ihnen war, hatten eine mehr oder 
weniger klare Vorstellung von der oben umrissenen Theorie (Kreditschöpfungstheorie; C.S.). Und 
sie begreifen voll und ganz die wirtschaftlichen Möglichkeiten dieser Entdeckung, daß Geld – und 
daher auch im monetären Sinne des Begriffs – hergestellt bzw. geschöpft werden kann“ (Schumpe-
ter, 1965, S. 407).  

Den Ursprung einer innovationsorientierten Finanzintermediation macht er in der Geldschöpfungsaktivi-
tät unternehmerisch motivierter Finanzinnovatoren aus. Diese Pionierleistungen litten nur unter dem 
Ansehensverlust, der mit betrügerischem und/oder inkompetentem Geschäftsgebaren der Konkurrenz 
in einen Sog negativer externer Effekte und daraus resultierenden Anlegerschutzketten einherging: 

„Ihr Ruf litt, zu jener Zeit und auch später, stark unter dem Fehlschlagen ihrer Pläne – besonders 
des Projektes von John Law – , wie auch im neunzehnten Jahrhundert das Ansehen grundsätzlich 
ähnlicher Ideen darunter litt, daß sie mit Schwindelbanken und mit dem Fehlschlag von Plänen in 
Verbindung gebracht wurden, die weder betrügerischer Art noch unsinnig waren, wie z.B. der Crédit 
Mobilier der Brüder Pereire. Da es aber ein weiter Weg ist vom ökonomischen Prinzip zum Bank-
projekt, können diese Fehlschläge vor dem Gericht der Theorie nicht als Beweismaterial akzeptiert 
werden“ (Schumpeter, 1965, S. 407; Hervorhebungen im Original).  

Ganz offensichtlich sah er in den Brüdern Pereire eine finanzunternehmerische Leistung vom Schlage 
eines Business Angels, die seinem Unternehmerbild (siehe Kap. II. 2.3.2) sehr nahe kommt. Vision, 
Durchsetzungskraft und unternehmerische Motivation standen der finanzunternehmerischen Innovation 
Pate: „Aber ein großer Plan stand hinter all diesem, der bereits auf dem Wege zum Erfolg weit voran-
gekommen war: Der Plan die französische Volkswirtschaft zu kontrollieren, zu reformieren und auf ein 
höheres Niveau zu heben“ (Schumpeter, 1965, S. 408).  
In seinen Veröffentlichungen zum Ende der 40er Jahre ist es interessant zu sehen, dass Schumpeter 
die finanzunternehmerischen Aspekte der Innovationsfinanzierung einer noch differenzierteren Betrach-
tung unterzieht. In seinem Aufsatz „Creative Response“ (1947) stellt Schumpeter bspw. heraus, dass 

                                                 
269 Der finanzunternehmerische Schöpfungsakt ist somit unabhängig von der fiduziarischen Mittelverwendung eines  
Agenten „Bank“ zu betrachten: „Im wesentlichen also hängt der Kredit gar nicht von der Existenz oder Nichtexistenz der 
Banken ab und kann ohne Bezugnahme auf sie verstanden werden. Wenn wir sie aber, als weiteren Schritt der Analyse, in 
unsere Beschreibung miteinbeziehen, ändert sich das Wesen des Phänomens nicht. Die sparenden Wirtschaftssubjekte 
sind noch immer der eigentliche Kapitalgeber. Die Bankiers sind lediglich Agenten, Vermittler, die die tatsächliche Kredit-
gewährung im Namen ihrer Kundschaft ausführen, und deren Existenz nichts anderes als eine Angelegenheit der Arbeit-
steilung ist. Diese Theorie ist einigermaßen befriedigend im Falle einer tatsächlichen ,Kreditgewährung’ auf Rechnung an-
derer sowie im Falle von Spareinlagen. Sie wurde aber auch auf Scheckdepositen ausgedehnt (Sichteinlagen, die eng-
lischen Kontokorrentkonten). Diese wurden ebenfalls so dargestellt, als seien sie aus Einlagen eigener Mittel (...) der 
Wirtschaftssubjekte entstanden. Die Deponenten sind und bleiben die Kreditgeber in dem Sinne, daß sie ihr Geld den 
Banken leihen (anvertrauen), als auch in dem Sinne daß sie die letzten Kreditgeber in dem Falle sind, in dem Banken einen 
Teil dieses Geldes ausleihen. (...) Da die Deponenten Kreditgeber bleiben, bleiben die Banken Vermittler, die aus unzähli-
gen kleinen Quellen ,liquides Kapital’ sammeln, um es für den Handel verfügbar zu machen“ (ibid, S. 1351) 
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das Bankensystem über den instrumentalen Charakter der kreditschöpfenden Institution zur Innova-
tionsfinanzierung hinaus einer Unternehmertumanalyse unterzogen werden kann:  

„Finanzielle Institutionen und Praktiken berühren unseren Problemkreis in dreifacher Hinsicht: Sie 
sind ,instrumental und bedingend’; das Bankwesen kann das Objekt der Unternehmertätigkeit sein, 
d.h. die Einführung neuer Bankpraktiken kann unternehmerisch sein; und Bankiers (oder andere 
,Financiers’) können die ihnen zur Verfügung stehenden Mittel dazu verwenden, sich selbst auf 
kommerzielle und industrielle Unternehmungen einzulassen“ (Schumpeter, 1947/1987, S.187). 

Es geht um das Zusammenspiel von Finanzier und Unternehmer als sich gegenseitig bedingende Ent-
wicklungskomponenten, aber auch um die Möglichkeit, Finanzintermediation als Gegenstand der Un-
ternehmerdiskussion einzuführen und somit um die Möglichkeit der Beteiligungsfinanzierung von Ban-
ken und anderen Finanziers. In seinem Aufsatz „American Institutions and economic progress“ von 
1949 lotet Schumpeter dagegen die Möglichkeiten der Innovationsfinanzierung durch Fremd- und Ei-
genkapital sowie die Rolle der Banken und Fürsten im Innovationsprozess eingehender aus. Seine zu-
nehmend pluralistische Methodologie hat seinen Blickwinkel offensichtlich zum Ende seines Schaffens 
veranlasst, auch einen tiefgreifenderen Blick auf die Relevanz des institutionellen Designs der Finanz-
technologie zu werfen. Vor dem Hintergrund der historischen Perspektive sieht er die Diskussion über 
die empirische Bedeutsamkeit von Eigen- bzw. Selbstfinanzierungen wesentlich offener. Er diskutiert 
mehrere Erklärungsansätze, wie die Bereitstellung finanzieller Mittel in der historischen Zeit stattgefun-
den hat. Er sieht in der Finanzierung durch weltliche und geistliche Fürsten historische Beispiele für die 
Außenfinanzierung. Die Rolle der Eigenfinanzierung über Ersparnisse – dem wichtigsten Bootstrap-
Motor – sieht er eher aus pragmatischen und weniger aus entwicklungstheoretischen Gründen, als pro-
blematisch an:  

„Wie bedeutend auch immer die Rolle der Eigenfinanzierung im Laufe der Entwicklung einer Unter-
nehmung gewesen sein mag, muß darauf hingewiesen werden, daß die Unternehmer nur sehr sel-
ten den ursprünglichen Bestand an Produktionsmitteln mit ihren eigenen Ersparnissen erworben 
haben – einer der Gründe dafür den Unternehmer so scharf wie möglich vom Kapitalisten zu unter-
scheiden“ (Schumpeter, 1949/1987, S. 218).  

Ersparnisse, als „alte klassische Antwort“, scheitern somit vornehmlich am zu hohen Finanzmittelbe-
darf. Andere Formen unkonventioneller Eigen- und Selbstfinanzierung nach typischem Bootstrap-
Muster waren ihm als historisch und theoretisch möglicherweise verbundene Aspekte nicht fremd. So 
konstatiert er,  

„daß die für den Anfang erforderlichen Mittel bei vielen Unternehmungen sehr gering waren: 
manchmal genügten eine Hütte, die ein Mann mit eigenen Händen errichten konnte, sehr einfache 
Werkzeuge und einige wenige Gehilfen. Die Leute hatten aus einer Reihe von Gründen Mittel in 
dieser geringen Höhe zur Verfügung“ (Schumpeter, 1949/1987, S. 219).  

Nach wie vor wehrt er sich jedoch gegen die „orthodoxe Theorie des Bankwesens, die die laufende Fi-
nanzierung laufender Handelstransaktionen als die hauptsächliche Funktion der Banken erachtete“ und 
nichts unversucht lässt, „um die Rolle der Banken bei der Gründung neuer Industrien zu bagatellisieren“ 
(ibid, S. 219). Das „Anzapfen der Ersparnisse anderer und ,Kreditschöpfung’“ sieht er als ur-eigenste 
unternehmerische Leistung der kapitalistischen Maschinerie, die aber eine disziplinierende Funktion 
während des Kreditengagements miteinschließt, indem „wenigstens das Verhalten dieser Unterneh-
mung sehr genau überwacht werden muß. D.h. die Notwendigkeit, Kunden zu überwachen, die bis zu 
einem gewissen Grad auch für jedes Routinegeschäft besteht, bekommt in dem betrachteten Fall 
[Problemfälle des bankfinanzierten Eisenbahnbaus in Amerika; C.S.] eine neue Bedeutung“ (ibid, S. 
219). Das Problem der Unternehmenskontrolle und die damit verbundenen Fragen der institutionellen 
Vorkehrungen gewinnt im Zuge der von Berle und Means angeregten Diskussion zunehmend Bedeu-
tung.270 Einen klassischen Selbstfinanzierer vom Typ „Bootstrapper“ findet man bei Schumpeter dem-
nach allenfalls angedacht und vornehmlich aus dem Autonomiebedürfnis des Gründers abgeleitet. 
Schumpeter entwickelt dabei wiederum ein durchweg positives Bild bankorientierter Unternehmenskon-
trolle. Demnach „haben sich die Banken (...) als soziale Aufsichtsorgane unternehmerischer Tätigkeit 
etabliert“ (ibid, S. 219).271 Daraus resultierende Probleme der Einengung des unternehmerischen Spiel-

                                                 
270 So heißt es bei Swedberg (1993, S. 237): „Bedeutsam ist etwa die Revision der Beziehung von Unternehmertum und 
Bankwesen: Nach der ursprünglichen Formulierung sollten die Banken das neue Kapital durch Kreditschöpfung bereitstel-
len. Nun legte Schumpeter mehr Wert auf die in den verschiedenen Ländern ganz unterschiedlichen Beziehungen zwischen 
Banken und Unternehmern. Die Banken müssten, um ihr Geschäft ausüben zukönnen, ihre Kunden beobachten, was bei 
Unternehmern häufig auf Unwillen stoße. Es sei leicht möglich, daß diese Beobachtung in Kontrolle umschlage, und 
dadurch werde der Unwille noch stärker (...). Eine Umfrage bei Unternehmern würde, fügte Schumpeter hinzu, mit hoher 
Wahrscheinlichkeit zeigen, daß der durchschnittliche Geschäftsinhaber eine Eigenfinanzierung dem Bankkredit vorzöge“. 
271 Schumpeter sah auch den Machteinfluss von Unternehmern und Banken auf das politische Geschehen bei weitem über-
schätzt an. Er führt Ehrenbergs Buch zum Zeitalter der Fugger (1896) an und konstatiert „daß zur Zeit von Karl V. die bei-
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raums sieht Schumpeter als eine Antriebskraft, sich von der sozialen Kontrolle durch Banken zu eman-
zipieren. „Ein Unternehmer kann sich aber auch von der Bevormundung durch Bankiers lösen, indem 
er selbst Bankier wird. John Law und die Gebrüder Pereire sind hervorragende Beispiel hierfür“ (ibid, S. 
220). Es ist somit schon interessant, dass Schumpeter im Zuge seiner zunehmenden Methodenvielfalt 
zum Ende seines Lebens dem Themenkomplex der innovativen Unternehmensgründung für institutio-
nelle Fragen der Finanztechnologie und der Finanzintermediation die Tür geöffnet hat:  

„Die wahren Ergebnisse der Eigenfinanzierung, z.B. die Frage, ob damit eine Malallokation der 
Ressourcen verbunden ist oder nicht, sind in einem solchen Ausmaß von Vorurteilen getrübt, daß 
eine erneute Beschäftigung mit dieser Frage verspricht, unsere Kenntnisse von der Funktionsweise 
des modernen Geschäftslebens beträchtlich zu erweitern“ (Schumpeter, 1949/1987, S. 220).  

Die vorangegangenen Ausführungen haben gezeigt, dass sich einem mit dem Wandel der Schumpe-
terschen Methodologie auch ein differenzierteres Bild der Innovationsfinanzierung erschließt. Schumpe-
ter hatte die institutionellen Aspekte des Bankrechts und der Notwendigkeiten der Unternehmenskon-
trolle im Zuge der Berle und Means-Diskussion zunehmend in seine späten Schriften integriert. Leider 
bleiben die Ausführungen des „sehr alten“ Schumpeters gegenüber seinen früheren Schriften ver-
gleichsweise vage. Schumpeter verstarb 1950 plötzlich und es ist bedauerlich, dass den Fachökono-
men eine methodologische und theoretische Weiterentwicklung der Gedankengänge Schumpeters im 
Grunde viel zu früh selbst überlassen wurde. Im Hinblick auf die Renaissance finanzwirtschaftlicher 
Fragestellungen für das Wachstumsgeschehen haben wir auf die katalytische und im Kern inputlogi-
sche Bedeutung von Finanzkapital in der Neuen Wachstumstheorie hingewiesen (Kap. II.1). Hätte 
Schumpeter sich für ein marktdominiertes Fiananzsystem ausgesprochen und die Leistungsfähigkeit 
funktionsfähiger „formeller“ Kapitalmärkte deutlicher in den Fokus gerückt, wie Rybczynski (1986) ver-
mutet? Hätte er sich für eine förderpolitische Heranführung der Finanzintermediation an die Innovati-
onswelt ausgesprochen? Hätte er die Dominanz informeller Finanzsysteme in innovativen Gründungs-
phasen als Behelf infolge der mangelnden Leistungsfähigkeit formeller Finansysteme gedeutet oder als 
entwicklungstheoretischen Normalfall einer endogenen Reproduktionsdynamik? Hätte er seine theoreti-
schen und empirischen Schwierigkeiten im Kontext der Innovationsfinanzierung überwinden können, 
indem die inputlogische Restgröße „Kreditschöpfung“ in eine Theorie eingebettet wird, wo inputlose  
Evolutorik real- und finanzwirtschaftliche Multiplikatoren und Inputs erzeugt? Zwar ist es müßig, über 
solche Fragestellungen zu spekulieren, aber sie liefern den Ausgangspunkt für den analytischen Zu-
gang, um die Rolle bank- und marktdominierter Finanzsysteme im Zusammenhang mit der Relevanz 
informeller Finanzierungsnetzwerke einzuschätzen. Zeigen die so häufig bei Innovationen/Gründungen 
anzutreffenden unkonventionellen Formen der Selbstfinanzierung („Bootstrapping“) nicht, dass im 
Gleichgewicht durch evolutorische Kräfte inputlose Finanzierungsspielräume (temporärer Verzicht auf 
Unternehmerlohn etc.) vorliegen bzw. geschaffen werden können? Wäre evolutorisches Unternehmer-
tum demnach ein Schumpeterscher Ansatz, um die inputlogische Restgröße bei der entwicklungs- und 
konjunkturtheoretischen Verzahnung von Gleichgewichts- und Ungleichgewichtsansatz zu überwinden 
und finanzunternehmerische Aspekte der Finanzintermediation und -disintermediation im Innovations-/ 
Gründungskontext stärker in den Vordergrund zu rücken? Die Beantwortung solcher und ähnlicher Fra-
gen steht im Mittelpunkt der folgenden Abschnitte. 

2 Finanzintermediation und evolutorische Ökonomik 
Angesichts der – zumindest vor dem heutige Verhältnisse – problematischen Stichhaltigkeit der Finan-
zierungshypothese Schumpeters, wird dem Geschehen auf Finanzmärkten im Folgenden eine evolu-
tionsökonomische Betrachtungsweise zugrunde gelegt, die insbesondere der „junge“ Schumpeter auf-
grund seiner engen Dichotomie zwischen Gleichgewichts- und Ungleichgewichtsansatz nicht vorgetra-
gen hat. Gleichwohl weisen gerade die finanzunternehmerischen Aspekte des „alten“ Schumpeters 
trotz seiner Externalisierung des Finanzierungsproblems Bezugspunkte zu einer evolutorischen Be-
trachtungsweise des Finanzmarktgeschehens auf. Im Anschluss an die systemtheoretischen Einsichten 
Luhmanns wird die Relevanz informeller Finanzierungsnetzwerke für die Innovationsfinanzierung als 

                                                                                                                                                    
den Fugger, die mit der kaiserlichen Politik und insbesondere mit ihren finanziellen Bedürfnissen in Berührung kamen, kein-
erlei Einfluß auf die Politik des Kaisers nehmen konnten. (...) Es deutet nichts darauf hin, daß sie die Einstellung des  
Kaisers gegenüber den Protestanten, gegenüber Frankreich, gegenüber den Türken usw. beeinflusst haben“ (Schumpeter, 
1949/1987, S. 221). Schumpeter spottet dagegen – offenbar angesichts des von Berle und Means in den 30er Jahren an-
geregten Problems der Unternehmenskontrolle – über die Meinung, Aktionäre seien als Eigentümer und Entscheidung-
sträger in der Hauptversammlung Unternehmer (in seinem Sinne) und könnten somit wirksam Unternehmenskontrolle 
ausüben: „Alles was ich dazu sagen möchte, ist, daß (...) eine solche Theorie ungefähr so richtig ist wie die politische Theo-
rie, daß in einer Demokratie die Wählerschaft letztlich darüber befindet, was zu geschehen hat“ (ibid, S. 213, Fn. 3). 
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Ansatzpunkt einer endogenen Geldzirkulation betrachtet (III.2.1). Die evolutorischen Fähigkeiten des 
Unternehmers und des Finanziers sind die Schlüsselgrößen für eine finanz- und realwirtschaftliche Re-
produktionsdynamik der autopoietischen, strukturell gekoppelten Unternehmersysteme Innovation, Ar-
bitrage und Routine. Die Ursachen für die Diskrepanz zwischen den – u.a. von Schumpeter – oftmals 
propagierten Erwartungshaltungen an das formelle Finanzsystem und dessen tatsächliche Leistungsfä-
higkeit im Hinblick auf innovative Gründungsfinanzierungen lassen sich „unternehmerisch“ interpretie-
ren. Vor allem durch anlegerschutzbedürftige Finanzmittelzuflüsse erfahren formelle Finanzsysteme mit 
Blick auf ihre Finanzierungskompetenz für innovative Unternehmensgründungen einen Vielfaltsverlust, 
der eine zunehmende Inkongruenz zwischen den Unternehmersystemen im formellen Finanzsektor 
und dem realwirtschaftlichen Innovationssystem bewirkt. Diesen Zusammenhang kann man als „Hol-
ländische Krankheit in der Finanzintermediation“ bezeichnen (Kap. III.2.2).  

2.1 Innovationsfinanzierung und endogene Geldzirkulation 
Die nachfolgenden Ausführungen legen dar, dass im Rahmen der innovativen Gründungsfinanzierung 
informelle Finanzierungsnetzwerke (Bootstrapper, Business Angels) dominieren. Dies wird durch die 
Darstellung der empirischen Befundlage zum Ausdruck gebracht (Kap. III.2.1.1). Die Erklärung dazu 
zielt auf die systemtheoretischen Einsichten Luhmanns und Röpkes ab: Die Zahlungsströme für Innova-
tionsfinanzierungen sind Ausdruck eines spezifischen Kommunikationsmusters zwischen Innovator und 
Finanzier und werden im Innovationssystem selbst geschaffen, da informelle Finanzierungsnetzwerke 
Vielfaltsvorteile bei der Beherrschung innovationsimmanenter Komplexität besitzen, die formelle Finan-
zierungsnetzwerke wegen ihres formellen Charakters nicht haben (Kap. III.2.1.2).  

2.1.1 Der Befund: Dominanz informeller Finanzsysteme 
Im Bereich der innovativen Unternehmensgründung wird in der Theorie und Praxis oftmals eine Erwar-
tungshaltung an formelle Finanzsysteme herangetragen, der formelle Finanzsysteme – internationalen 
statistischen Erhebungen zufolge – nicht gerecht werden. Es sind die informellen Finanzierungsnetz-
werke, welche den überragenden finanzunternehmerischen Part des Innovations- und Gründungsge-
schehens ausmachen. Oftmals erfolgen innovative Gründungsfinanzierungen bis zur Unternehmens-
wachstumsphase ohne jede Finanzintermediation. Häufig erfolgen Innovationsfinanzierungen über in-
formelle Finanzierungsnetzwerke aber auch in Kombination mit Banken oder VC-Gesellschaften, die ihr 
Investment häufig an das Engagement von (1) Bootstrapppern und (2) Business Angels koppeln.  

(1) Bootstrapping 
Den unkonventionellen Formen der Selbst-, Eigenkapital und Fremdfinanzierung (sog. „Bootstrap-
ping“272) kommt im Zusammenhang mit Schumpeter-Finanzierungen überragende Bedeutung zu. 
Gründer, Familie und Freunde – als gängige Kurzform: Die „3Fs“ (founder, family, friends)273 – stellen 
die mit Abstand bedeutsamste Finanzierungsquelle in Unternehmensfrühphasen dar. Es handelt sich 
um selbsteingebrachte (oder selbsgeschaffene) Kaufkraft des Gründers und/oder Finanzmittel aus sei-
nem engsten Beziehungsnetzwerk: Familie und Freunde. Bootstrap-Finanzierungen sind nach Freear, 
Sohl und Wetzel (1995, S. 395) „highly creative ways of acquiring the use of resources without borrow-
ing money or raising equity financing from traditional sources“ (meine Hervorhebung). Die Befragungs-
ergebnisse der amerikanischen Zeitung INC. weisen darauf hin, dass bei Schumpeter-Finanzierungen 
von der „großen Gründungsidee“, hohem Finanzierungsbedarf und einem Außenfinanzierungskult a la 
Venture Capital zum Gründungszeitpunkt i.d.R. überhaupt nicht die Rede sein kann: 1997 haben sich 
von den 500 erfolgreichsten, am schnellsten wachsenden amerikanischen Unternehmensgründungen, 
die vorwiegend mittel- bis hochinnovativen Charakter besitzen, 79 % über eigene Ersparnisse finanziert 
– genau jenen Fall hatte der „junge“ Schumpeter ausgeschlossen, da er eigenes Finanzvermögen be-
reits als Folgeerscheinung der Entwicklung betrachtete. Als weitere Finanzierungsquellen wurden ge-
nannt: Familie (16 %), Partner (14 %), Kreditkarte (10 %), Freunde (7 %), Banken (7 %), Geschäftsen-
gel (5 %), Hypothekarkredite (4 %), Venture Capital (3 %) sowie andere Finanzierungsquellen (8 %), 
die sich bspw. aus ausländischen Investoren, Mitarbeitern, Versicherungen, staatlichen Zuschüssen 
usw. zusammensetzen.274 Der Kapitalbedarf wird dabei mit durchschnittlich ca. 10.000 US$ beziffert – 

                                                 
272 „Bootstrapping“ zielt im unternehmerischen Kontext übersetzt darauf ab, sich an den eigenen Stiefellaschen aus dem 
Sumpf herauszuziehen – „bei Null und mit Null starten“. Etymologisch lässt sich eine Verbindungslinie zum „hoch-booten“ 
(„ur-laden“) von Computern herstellen. 
273 Gelegentlich werden als viertes „F“ auch „fools“ angeführt (1000ventures.com).  
274 Die Zahlen beziehen sich auf die Ermittlungen der Zeitschrift Inc. im Jahr 1997 („Inc. 500: The fastest growing companies 
in America“). Die Ergebnisse werden u.a. von Röpke (2002b, S. 11) und Hake (1998, S. 227) herangezogen. Die gleichen 
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37% der Unternehmen gaben an, dass sie zur Gründung weniger als 10.000 $ benötigten – und nur ca. 
20 % dieser Firmen beschafften sich während der ersten fünf Aufbaujahre Eigenkapital von außen. 
Zieht man weitere Schätzungen und Befragungsergebnisse heran, so scheint der Anteil der „Boot-
strap“-Finanzierung gemessen an allen Gründungsfinanzierungen zwischen 75-95 % zu liegen.275 Es 
ist interessant diese Ergebnisse angesichts der Finanzierungsthese des „jungen“ Schumpeters (Kap. 
III.1.1) noch einmal deutlich herauszustellen:  

„It boggles the mind to contemplate the economic value those companies (Microsoft u.a.; C.S.) have 
created, which is – of course – what business is about. Bootstrapping has always been, and contin-
ues to be one of the best ways around to do that“ (Gendron, 2002, www.inc.com). 

Vereinfacht gesprochen, umfasst „Bootstrapping“ alle Finanzierungsquellen und liquiditätsschonenden 
Maßnahmen, die nicht jenen typischen finanzierungstheoretischen Problemlagen ausgesetzt sind, wel-
che im Rahmen von innovativen Gründungsfinanzierungen auf horizontaler Finanzierungsebene (Inves-
tor finanziert Gründer) als auch auf vertikaler Finanzierungsebene (Anleger finanziert Finanzintermedi-
är) die Kapitalakquisition erschweren (siehe dazu die Kap. III.2.2.2 und Kap. IV.2.2.2). Man kann dazu 
zwischen ressourcen- und netzwerkorientiertem Ansatz unterscheiden (Winborg und Landström, 
2000 und 1997).276  

(11) Ressourcenorientierte Ansätze 
Der ressourcenorientierte Ansatz stellt den Gründer und seine Eigen- bzw. Selbstfinanzierungskraft in 
den Mittelpunkt der Betrachtung. Eigene Ersparnisse, Einsparnisse und/oder die trickreiche Ausnutzung 
von Kreditlinien bei Personen der Unternehmensumwelt, die sich über ihre Stellung als Finanzier einer 
Unternehmensgründung i.d.R. nicht unmittelbar bewusst sind, stehen dabei im Vordergrund.277 Um die 
Vielfalt dieser Form des Bootstrappings anzudeuten, seien die gängigsten Methoden genannt: Ausnut-
zung von Lieferantenkrediten, Beschleunigung des Inkassos von Forderungen, Einsparung von Miet-
kosten durch die Nutzung der eigenen Wohnung und durch die Möglichkeit von Heim- bzw. Telear-
beitsplätzen von Angestellten, Aufteilung der Mietkosten durch gemeinsame Nutzung von Mieträumen 
mit anderen Gründern etc., Nutzung von Leasing-Finanzierungen zur Vermeidung aller Probleme und 
Risiken der externen Finanzkapitalbeschaffung und die Ausnutzung der Möglichkeit des Tauschs (statt 
Kauf) von Gütern und Dienstleistungen.278 Der dadurch freigeschaufelte Cash-Flow wird für akute In-

                                                                                                                                                    
Schlussfolgerungen zieht Bhide (2000, S. 38; 1992, S. 110), der sich auf Zahlenmaterial der Inc. 500 aus den Jahren 1989 
und 1996 beruft. Bekannte „Bootstrapper“ aus den Inc. 500 sind Microsoft, Oracle, Qualcomm, Morning Star – um nur einige 
wenige zu nennen. Röpke (2002b) und Bhide (2000, S. 38) verweisen darauf, dass die Zahlen im intertemporalen, aber 
auch im internationalen Vergleich sehr stabil sind, so dass sich die Finanzierungsquellen „entwickelter“ Industrieländer 
kaum von denen der sog. „Entwicklungsländer“ unterscheiden. Die Ergebnisse bzw. die Möglichkeiten der Mehrfachnen-
nung zeigen, dass eine Kombinationsvielfalt zwischen eigenen Ersparnissen und Außenfinanzierungsvarianten existiert. 
275 Siehe dazu Harrison, Mason und Girling (2004), Neeley (2003), Nathusius (2001, S. 33ff.); Bhide (2000, 1992), Lessat et 
al. (1999, S. 136), Freear, Sohl und Wetzel (1991, 1995), Winborg und Landström (2000, 1997), van Osnabrugge und Rob-
inson (2000), Sohl (1999), von Boehm-Bezing (1999) sowie die Ausführungen auf den Internetseiten von Bankrate.com 
(2002) und 1000ventures.com (2002). Röpke (2002, S. 159, Fn. 232) sieht in münchhausengleichen Bootstrap-
Finanzierungen den „unternehmerische(n) Normalfall, 95 % aller Unternehmer mobilisieren Ressourcen ohne Zugang zu 
externen Finanzierungsquellen“. 
276 Die hier vorgenommene Einteilung unterscheidet sich jedoch inhaltlich von der bei Winborg und Landström (2000, S. 
247). Letztere subsumieren unter der Ressourcenorientierung („internal mode of resource acquisition“) auch familiäre Leis-
tungen, während sie beim netzwerkorientierten Ansatz („social mode of resource acquisition“) keine verwandtschaftlichen 
Verflechtungen berücksichtigen. Aufgrund unserer Vorstellung der sukzessiven Abnahme der Vertrauensintensität durch 
eine zunehmende Beziehungsferne der Unternehmerumwelt, fassen wir unter dem resourcenorientierten Ansatz 
ausschließlich die mit der Gründerperson verankerten Methoden beim Einsatz eigener Mittel und bei der Suche nach 
Einsparpotentialen zusammen, während wir unter dem beziehungsorientierten Ansatz die Nutzung verwandtschaftlicher und 
freundschaftlicher Netzwerkbeziehungen verstehen, die den ersten konzentrischen Vertrauenskreis der Unternehmerumwelt 
darstellen. In einer etwas weiteren Auslegung lässt sich dem beziehungsorientierten Ansatz auch der von Winborg und 
Landström angeführte subventionsorietierte Bootstrapper als „quasi-market mode of resource acquisition“ zuordnen. 
277 „Bootstrapping methods entail both a reduction in expenses and acquisition of capital. In the former, customer-financed 
research and development, and working out of home developing the venture as a second job, are some of the more com-
mon practices. In the latter, credit debt and second home mortgages generally provide the small amounts of capital during 
the initial stage of venturing” (Sohl, 1999, S. 107). 
278 Eine dem netzwerkorientierten Bootstrapping zumindest ähnliche Variante ist die Schließung strategischer Allianzen mit 
Unternehmen, um Ressourcen gemeinsam zur Einkunftserzielung und Kostenreduzierung zu nutzen (van Osnabrugge und 
Robinson, S. 31). Strategische Allianzen nehmen eine Zwitterstellung zwischen ressourcen- und netzwerkorientiertem 
Ansatz ein, da einerseits strukturelle Kopplungen zur beziehungsfernen Unternehmensumwelt aufgebaut werden müssen, 
andererseits direkte finanzielle Zuwendungen eher unüblich sind. Die meisten Allianzen entstehen dabei anscheinend nicht 
freiwillig, sondern als notgedrungene strukturelle Kopplung: „most alliances are formed after an active search for a partner 
and use of industry networks and contacts. In fact, more alliances are formed through chance encounters than through at-
torneys, accountants, bankers, and investors combined“ (van Osnabrugge und Robinson, 2000, S. 32; m.w.N.). Die Studie 
von Freear, Sohl und Wetzel (1995) zeigt, dass bspw. ein Großteil (77 %) der dort betrachteten Unternehmensgründungen 
(„Software“-Branche) in irgendeiner Form Kooperationen mit anderen Unternehmen gesucht haben und dabei im 
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vestitionserfordernisse verwendet – sozusagen ein Leben von der Hand in den Mund (McCune, 1999, 
www.bankrate.com). „Bootstrap“-Finanzierungen können als „unternehmerisches Kochen auf Spar-
flamme“ betrachtet werden (sog. „Flying on Empty“). „For the great majority of would-be founders, the 
biggest challenge is not raising money but having the wits and hustle to do without it“ (Bhide, 1992, S. 
110). Sie jonglieren zwischen ständiger Bereitschaft, Lieferantenkredite voll auszuschöpfen, mehrere 
Kreditkarten (auch zur jeweiligen Kreditrückführung anderer Kreditkarten) bis zum Limit zu nutzen,  
Zahlungsverpflichtungen mit Verzögerungen nachzukommen und jegliche Form der Einsparung von 
Miet-, Material- und Personalkosten in Erwägung zu ziehen (Bhidé, 1992; Neeley, 2003; Harrision, Ma-
son und Girling, 2004; Nathusius, 2001, S. 33ff.). „It is characterized by high reliance on any internally 
generated retained earnings, credit cards, second mortgages, and customer advances, to name but a 
few“ (van Osnabrugge und Robinson, 2000, S. 24). Freear, Sohl und Wetzel (1995) zeigen, dass ca. 80 
% der von Ihnen befragten Gründer (77 Unternehmen der Computer Software Branche) angaben, dass 
gründerbedingte Einsparungen, d.h. persönliche Opfer, durch zeitweiligen Verzicht auf Auszahlungen 
an sich selbst oder unternehmerische Arbeit deutlich unter dem Opportunitätskostensatz eine beson-
ders wichtige Finanzquelle in der Gründungsphase des Unternehmens darstellt. Diese immateriellen 
Sacheinlagen in Form von Vorleistungen können als „Muskelkapital“ (oder „sweat equity“) bezeichnet 
werden (Siemon, 2005, S. 1365; Nathusius, 2001, S. 176).279  
Winborg und Landström (2000, S. 240ff.) zeigen für Schweden anhand von Befragungsergebnissen, 
dass einige Bootstrap-Verfahren offensichtlich besonders häufig, andere besonders selten zur Anwen-
dung kommen (Tab. 6).280 Die häufig genannten Methoden beinhalten eben solche Verfahrensweisen, 
„that the strain of the business is kept to a minimum, in turn implying that the potential for generating in-
ternal funds is increased“. Es ist dabei interessant, „that the use of subsidies as a way of meeting the 
need for resources is not as widespread as could have been expected. Besides, sharing employees 
and equipment with other businesses is not as frequently used as was assumed“ (Winborg und Land-
ström, 2000, S. 243). Winborg und Landström (2000, S. 247f.) haben ferner anhand ihres Fragenkata-
logs eine Cluster-Analyse vorgenommen, um daraus eine Bootstrapper-Typologisierung vorzunehmen. 
Demnach unterscheiden sie ersparnisfinanzierte, zahlungsverzögernde, kostenminimierende, bezie-
hungsorientierte und subventionsorientierte Bootstrapper. 

Tabelle 6: Häufig und selten angewandte Bootstrapping-Methoden in Schweden 

HÄUFIG ANGEWANDTE METHODEN (%) SELTEN ANGEWANDTE METHODEN (%) 
Kauf gebrauchter Geschäftsaustattung 78 % Unterstützung vom schwedischen  

„Innovationscentrum“ 
0 %

Suche nach günstigsten Angeboten 74 % Kapital von Factoring -Unternehmen 3 %
Verzicht auf Gehaltsauszahlung bzw. 
Privatentnahme 

45 % Unterstützung vom „Swedish National 
Board for Industrial and Technical  
Development“  

6 %

Verzögerte Begleichung von  
Verbindlichkeiten  

44 % Unterstützung vom „Swedish Country  
Labour Board“ 

8 %

Zügige Rechnungsstellung und  
Beschleunigung des Inkassos 

44 % Gemeinsame Nutzung von Arbeitskräften 
(im Rahmen strategischer Allianzen) 

8%

Leasing der Geschäftsausstattung 42 % Gemeinsame Nutzung der Geschäfts-
ausstattung (bei strategischen Allianzen) 

8%

Quelle: Winborg und Landström (2000, S. 243). 

                                                                                                                                                    
Durchschnitt erfolgreicher waren als Gründungen ohne Allianzen. Rund zwei Drittel gaben an, dass gerade die gemeinsame 
Nutzung eines Ressourcenpools ausschlaggebend bzw. wichtig für den Starterfolg des Gründungsunterfangens war. Die 
meisten Allianzen basierten dabei auf informellen, d.h. nicht schriftlich fixierten Abkommen und beinhalteten i.d.R. keine 
Finanzkapitalzufuhr. „Like bootstrapping, alliances increase the availability of resources beyond those belonging to just the 
small firm, which in turn may increase the chances of success for the participating ventures“ (van Osnabrugge und Robin-
son, 2000, S. 33). 
279 Der Begriff „sweat equity“ wurde im Zusammenhang mit der „Garagen-Genesis“ amerikanischer Neugründungen von 
Technologieunternehmen geprägt (Nathusius, 2001, S. 167, Fn. 21). 
280 Grundlage der Befragung war ein Fragenkatalog, der 32 verschiedene Bootstrapping-Methoden zum Gegenstand hatte 
und an 262 schwedische Bootstrapper geschickt wurde.  
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Die Ergebnisse einer Befragung von Bootstrappern durch die Zeitschrift Inc. (Tab. 7) liefern weitere In-
dizien für das Erfolgsgeheimnis von Bootstrappern. Die Antworten dokumentieren die hohe Bedeutung 
des eigenen Sparanteils, der Restriktionen formeller Finanzierungsnetzwerke, der o.g. Möglichkeiten 
des „trickreichen“ und „darbenden“ Bootstrappings, aber auch die Vereinbarkeit (Notwendigkeit?) des 
Bootstrappings mit moralischen Qualitäten und die i.d.R. eher grobe Ausrichtung des Geschäftskonzep-
tes zum Gründungszeitpunkt. 

Tabelle 7: Fragenkatalog an erfolgreiche „Bootstrapper“281 

Quelle: Mamis,1997, www.inc.com. 

Die liquiditätsschonenden eigenen Finanzierungsmittel sowie die zu großen Teilen nicht-monetären In-
teressen von kapitalgebenden Verwandten und Freunden und die damit verbundenen günstigeren 
                                                 
281 Die Zahl der befragten Gründer wird in der Quelle nicht genannt, so dass die Zahlen lediglich als Indizien zu werten sind. 
282 Mehrfachnennungen waren möglich. 

Fragestellung Mögliche Antworten Antworten in % 
 „Bootstrapping“ durch Finanz-
kapitalnachfrage oder -angebot  
bedingt?  

freiwillig (trotz möglichen Zugangs zu externem  
Finanzkapital) notgedrungen (Kapitalmarktrestriktio-
nen etc.) 

 
20 % 
78 % 

Vorherige Erfahrung mit der Gründung 
eines Unternehmens? 

Keine  
wenig 
viel 

45 % 
44 % 
11 % 

Art des Unternehmenskonzeptes? wohl durchdacht 
wenig geplant, eher spontan 

30 % 
69 % 

Welche Finanzierungsquellen wurden 
in Anspruch genommen?282 
 
 

eigene Ersparnisse  
Kreditkarte 
Kredite von Freunden und Verwandten 
Kredite gegen Sicherheitenstellung aus dem  
Privatvermögen 
Bankkredite 
Beteiligungen von Freunden und Verwandten 
andere Quellen 

73 % 
27 % 
14 % 

 
7 % 
5 % 
2 % 

14 % 
Standort des  
Gründungsunternehmens? 

zu Hause 
Mieträume 
Kostenlose Raumnutzung 
andere  

63 % 
26 % 
3 % 
9 % 

Zeitpunkt der ersten Auszahlungen an 
sich (Gründer) selbst? 

Sofort 
innerhalb von 3 Monaten 
innerhalb von 6 Monaten 
innerhalb eines Jahres 
nach mehr als einem Jahr 

12 % 
23 % 
14 % 
16 % 
33 % 

Zeitpunkt der ersten Einstellung eines 
Mitarbeiters? 

Sofort 
innerhalb von 3 Monaten 
innerhalb von 6 Monaten 
innerhalb eines Jahres 
nach mehr als einem Jahr 

14 % 
21 % 
14 % 
17 % 
33% 

Zeitpunkt der Stabilisierung und  
Etablierung nach  
Unternehmensgründung? 

innerhalb von 3 Monaten 
innerhalb eines Jahres 
nach einem Jahr 
nach mehr als 2 Jahren 

17 % 
27 % 
16 % 
39 % 

Einschätzung der derzeitigen Möglich-
keiten zum „Bootstrappings“  
(verglichen mit dem Zeitpunkt der 
Gründung)?  

Schwieriger 
leichter 
genauso schwer 

18 % 
3 % 

79 % 

Entwicklung der internen  
Unternehmenskultur? 

radikale Änderung 
ähnlich geblieben  

62 % 
35 % 

Entwicklung des Gründungs-
Produktes?  

radikale Änderung  
ähnlich  

57 % 
40 % 

Vereinbarkeit von „Bootstrapping“ mit 
„moralischem Verhalten“? 

Unvereinbarkeit 
Vereinbarkeit  

14 % 
85 % 

Vermutete Konsequenz für den  
hypothetischen Fall eines höheren 
Startkapitals?  
 

schnellerer Einkauf eines Management-Teams  
Erfahrung des „wirklichen“ Geschäfts würde fehlen 
mehr Angestellte 
bedachtere Expandierung  
schneller Umzug in Mieträume 
Einkauf zusätzlichen Inventars 
anderes Geschäftskonzept  

32 % 
27 % 
20 % 
8 % 
7 % 
5 % 
3 % 
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Konditionen und Rückzahlungsmodalitäten bieten jenen entscheidenden komparativen Vorteil der 
„Bootstrap“-Finanzierung, der sogar das Geschäftsengelnetzwerk in seiner Relevanz für Schumpeter-
Finanzierungen in den Schatten stellt. Es existieren jedoch komplementäre Beziehungen zwischen 
Bootstrappern und anderen Finanzsystemen. In der Phase der dynamischen Unternehmensentwick-
lung wächst der Kapitalbedarf exorbitant (Kap. III.2.1.2.1) und gerade im Fall der innovativen Unter-
nehmensgründung werden dann strukturelle Kopplungen zu weiteren Finanzierungsnetzwerken erfor-
derlich.283 

(12) Netzwerkorientierte Ansätze 
Der netzwerkorientierte Ansatz zielt auf das engere Beziehungsgeflecht des Gründers ab und umfasst 
mit Familienmitgliedern und Freunden jene strukturelle Kopplungen zu der Umwelt, zu der ein hohes 
Maß an psycho-sozialer Beziehungsnähe besteht, welche sich in besonders intensiven Vertrauensbe-
ziehungen manifestieren. Das verwandtschaftliche und freundschaftliche Umfeld des Gründers verbes-
sert durch informelle Kapitalhergabemodalitäten und/oder Hergabe der eigenen Kreditwürdigkeit zur 
Besicherung von Bankkrediten (Bürgschaften, Hypotheken usw.) die Liquiditätssituation des Gründers. 
„As the venture begins to develop, but is still in the pre-seed stage of growth, friends and families tend 
to be the source of small pools and capital” (Sohl, 2003, S. 36). Es handelt sich dabei um „harmlose“ 
Außenfinanzierungsformen („love money“). Besonders deutlich tritt die Bedeutung der netzwerkorien-
tierten Betrachtungsweise zu Tage, wenn familiär-kulturelle und unternehmerische Aspekte zwischen 
Kapitalnehmer und -geber eine Rolle spielen (Siemon, 2005, S. 1365). Das Beispiel der sagenumwo-
benen Überseechinesen liefert das beste Beispiel: Neben den vom fernöstlichen Denken geprägten 
vertrauensvollen familiären Netzwerkbeziehungen existieren finanzunternehmerische Parallelen zum 
Finanzsystem der Business Angels.284 Ihnen kommt für das rasante Wirtschaftswachstum in China und 
in den von Überseechinesen besiedelten Regionen außerhalb Chinas damit eine enorme Bedeutung zu 
(Tsang, 2001; Seagrave, 1996; Fukuyama, 1995). 
 

 

                                                 
283 Benjamin und Margulis (2000, S. 35) plädieren für eine Berücksichtigung der unterschiedlichen Umstände im Finanzie-
rungszyklus des Unternehmens: „You should avoid trying to tap family members and friends at a stage of development re-
quiring an amount they cannot contribute, say $500.000“. Strukturelle Kopplungen können – gerade im Falle wenig-
innovativer Gründungen – dann in Form klassischer Außenfinanzierungen erfolgen. Banken und VC-Gesellschaften knüpfen 
ihre Kredit- und Beteiligungswürdigkeitsprüfungen oftmals an den vertrauenschaffenden Aspekt von Bootstrap-
Finanzierungen. Sie produzieren vertrauenschaffende positive Kapitalmarktsignale an die Gründerumwelt, die insbesondere 
Business Angels zum Engagement im Early-Stage-Bereich veranlassen (Prasad, Bruton und Vozikis, 2000; Freear, Sohl 
und Wetzel, 1995). 
284 Die Eigen- bzw. Selbstfinanzierung aus eigenen Ersparnissen und freiem Cash-flow stellt bspw. die überragende Finan-
zierungsquelle von Gründern in Hong Kong dar (Zimmer, 1998, S. 101): 88 % der Gründer finanzieren sich über (Familien-) 
Ersparnisse, 8 % über Freunde und Verwandte. Obwohl es sich um ältere Untersuchungen handelt und die Innovationsori-
entierung der Gründungen hier nicht erörtert wird, zeichnen die Zahlen ein deutliches Bild: „Vor dem Hintergrund, daß das 
chinesische Verwandtschaftssystem bzw. die Familiengebundenheit einen wesentlichen Anker dieser netzwerkorientierten 
Unternehmensstrukturen bildet, ist sie für die Bewältigung der anfänglichen finanziellen Unsicherheit kleinerer Unternehmen 
von zentraler Bedeutung, da Familienersparnisse die eigentliche Finanzierungsquelle darstellen“ (Zimmer, 1998, S. 102). 
Nach wie vor wird für das 21. Jahrhundert von vielen Experten eine chinesische Explosion erwartet, wenn es den Über-
seechinesen gelingen sollte, ihre frühkapitalistischen Kumpane in das weltumspannende Netzwerk zu integrieren und den 
unternehmerischen Geist („Work hard and never waste money“) weiterzugeben (Kraar, 1994, S. 55ff). Die sukzessive Ent-
ideologisierung Chinas seit Ende der 70er Jahre und die seit einigen Jahren enormen Wachstumsraten gehen einher mit 
dem Prozess der Schumpeterschen „schöpferischen Zerstörung“ alter Systemstrukturen und dem Auftreten unterschiedli-
cher Unternehmertypen unter zunehmend kapitalistischeren Bedingungen. Die weltweit 55 Millionen Überseechinesen rep-
räsentieren ca. 4 % der chinesischen Bevölkerung und dennoch ist es ihnen gelungen, „[to] drive the modernisation of an 
impoverished continantal giant. (...) The GNP of the Overseas Chinese who live in Asia is $450 billion, a quarter bigger than 
China’s“ (Seagrave, 1995, S. 2). Ihr Anteil am gesamten Investitionsvolumen in China wird auf ca. 75 - 80 % geschätzt. 
Zwischen der regionalen Herkunft und der regionalen Entwicklung scheinen in diesem Zusammenhang interessante sta-
tistische Korrelationen zu bestehen, die auf einen Zusammenhang sozio-kultureller Faktoren, Unternehmertum und 
Wirtschaftsentwicklung hindeuten (Fukuyama, 1995, S. 120; Wu und Wu, 1980, S. 134). So stellt Kwangtung für rund 60 % 
der Überseechinesen das chinesische Herkunftsgebiet dar, während ca. 37 % aus den südlichen und östlichen Teilen Fuk-
kiens abstammen. „Astonishingly, the South China coastal Provinces of Kwangtung and Fukien, where the world`s Over-
seas Chinese originated, were growing nearly twice as fast“ (Seagrave, 1995, S. 1f.). Das „Netwzerk von Netzen” (Naisbitt) 
funktioniert dabei überregional. Die vertrauensintensiven, von kultureller, familiärer und unternehmerischer Beziehungsnähe 
geprägten Netzwerkbeziehungen überbrücken alle Grenzen. Die Bereitstellung von Risikokapital erfolgt weltweit über das 
nicht organisierte, informelle Netzwerk der wohlhabenden Überseechinesen, wie insbesondere Seagrave (1995, S. 3) 
herausstellt: „The Overseas Chinese have one of the world’s deepest wells of liquid capital. A Singapore banker estimates 
they control liquid assets of as much as $ 2 trillion (dt.: Billionen; C.S.), not including securities – assets that are salted all 
over the World, out of reach of any predatory regime“. Die Überseechinesen erfüllen damit eine wichtige Zubringerfunktion 
für den Kapitalmarkt in China (Kleinbrod, 2006). 
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(2) Business Angels 
Business Angels haben lange Zeit ein wissenschaftliches Schattendasein geführt.285 Es handelt sich 
um i.d.R. altgediente Unternehmer, die ihr unternehmerisch verdingtes Finanzvermögen und ihr Know 
How unternehmerischen Neulingen zumeist in Form von Venture Capital zur Verfügung stellen. Die Er-
folgsstories einer Vielzahl von etablierten Unternehmen, wie bspw. Mannesmann, Ford, Body Shop und 
Pixelpark, wäre ohne die zum Gründungszeitpunkt erfolgte „himmlische Hilfe“ von Business Angels un-
denkbar. Ihr Wirkungsfeld ist der sog. „informelle Markt“ für Venture Capital (Siemon, 1997; Freear, 
Sohl und Wetzel, 1995; Harrison und Mason, 1992; Gaston, 1989a und b).  

(21) Definitionen, Marktgröße und Investitionsverhalten 
Business Angels agieren im Unterschied zu Beteiligungskapitalgesellschaften disintermediär und infor-
mell. Die Hauptunterscheidung zwischen dem informellen und formellen Markt für Venture Capital be-
steht nach Lessat et al. (1999, S. 158) darin,  

„daß er nicht bis wenig organisiert ist und wenig transparent ist. Es gibt weder spezielle Verbände 
und Vereine noch eine institutionalisierte Lobby, Fachpresse, geschriebene Verhaltenscodizes oder 
vereinbarte Regeln und Prozeduren, und die Akteure sind untereinander kaum oder gar nicht be-
kannt. Es gibt ebenso wenig eine allgemein zugängliche oder systematische Adressliste von infor-
mellen Investoren. (...) Gleichwohl kann man beobachten, daß in den Ländern, in denen dieser Teil 
des Beteiligungskapitalmarktes bereits entwickelt ist, allmählich Organisationsformen und im Ansatz 
auch formalisierte Organisationsstrukturen entstehen (...)“. 

Schätzungen zufolge ist der informelle Markt für Venture Capital, gemessen an der Investorenanzahl, 
am Investitionsvolumen und der Transaktionshäufigkeit, signifikant größer und aktiver im Geschäftsfeld 
„Gründungs- und Innovationsfinanzierung“ als der organisierte, formelle Sektor für Venture Capital. Das 
statistische Zahlenmaterial ist angesichts der Mannigfaltigkeit an begrifflichen Abgrenzungen schwierig 
zu deuten und zu vergleichen. Einheitliche und eindeutige Abgrenzungskriterien existieren nicht und die 
Übergänge zum formellen Markt können fließend sein (Brettel, Jaugey und Rost, 2000, S. 103). Darun-
ter leidet oftmals die Interpretation und Stichhaltigkeit des z.T. widersprüchlichen empirischen Zahlen-
materials.286 Generell scheinen Uneinigkeiten darüber zu bestehen, ob und inwiefern 
•  beziehungsorientiertes Bootstrapping (Freunde und Verwandte) zum Engel-Status dazu zählt oder 

nicht;287 
•  nur aktive oder auch passive Investoren („Hands-on/Hands-off“) zum Engel-Kreis zählen;288 
•  Phasen- und Innovationsorientierung, Vermögensverhältnisse, Kapitalvolumen und Investitionshäu-

figkeit relevante Angrenzungskriterien für den Angel-Markt darstellen;289  

                                                 
285 Erst mit den Veröffentlichungen Wetzels (1981, 1983), die sich auf den US-amerikanischen Markt beziehen, sind die 
Business Angels überhaupt als Erkenntnisobjekt in das Rampenlicht gerückt. Wetzels Arbeiten gelten aufgrund der sys-
tematisch am Gründungskontext ausgerichteten, empirischen Erfassung des Angel-Phänomens als Pionierleistungen der 
Angel-Forschung, wenngleich er sich, wie er selber betont, keineswegs als erster mit der Angel-Thematik theoretisch und 
empirisch auseinandergesetzt hat. Wetzel (1986, S. 89ff.) verweist u.a. auf die Arbeiten von Baty (1964), Hoffman (1972), 
Brophy (1974), Bean, Schiffel und Mogee (1984), Shapero (1983), Obermayer (1983), Schell (1983) und Wilson (1984). In 
erster Linie waren es dann amerikanische, regional ausgerichtete Studien, die in der Folgezeit das Gesamtbild über die 
Anatomie des informellen Marktes für Venture Capital in den USA verdichteten. Zu nennen sind bspw. die Studien von Ty-
mes und Krasner (1983) für Kalifornien, von Gaston und Bell (1986) für die „Sunbelt“-Region, von Haar, Starr und MacMillan 
(1988) für die Ostküste und von Postma/Sullivan (1990) für die Knoxville-Region. Untersuchungen bspw. für Australien 
(Hindle und Wenban, 1999), Großbritannien (Mason und Harrison, 1992), Schweden (Landström, 1992), Finnland (Lumme, 
Mason und Suomi, 1998), Japan (Tashiro, 1999), Deutschland (Stedler und Peters, 2002, 2003; Brettel, Jaugey und Rost, 
2000; Brettel, 2003; Just, 2001, Lessat et. al, 1999)), Norwegen (Reitan und Sörheim, 2000), Schottland (Paul, Whittam und 
Johnston, 2003), Holland (K+V, 1996; Schuit und van Wijk, 1994) und Kanada (Short und Riding, 1992) haben gezeigt, 
dass „Business Angels“ kein spezifisches Phänomen der US-amerikanischen Gründungsszenerie darstellen. Für einen  
Überblick siehe Siemon (1997). 
286 Ein Plädoyer für eine „richtige“ Vereinheitlichung und Abgrenzung ist ohnehin immer vor dem Hintergrund problematisch, 
dass Definitionen nicht wahr oder falsch sein können, sondern immer nur zweckmäßig oder nicht zweckmäßig mit Blick auf 
eine bestimmte Zielsetzung. Bei der Interpretation des Datenmaterials wissenschaftlicher Untersuchungen ist die zugrunde 
gelegte begriffliche Abgrenzung jedoch zu berücksichtigen. 
287 Manche Autoren rechnen Freunde und Familie zum Angel-System dazu (Haar, Starr und MacMillan, 1988; Gaston, 
1989), während andere dies ausdrücklich ausschließen (Wetzel, 1983; Mason und Harrison, 1992; Lumme, Mason und 
Suomi, 1998). Einhellig dagegen ist der Tenor, dass der Gründer selbst nicht als Engel zählt (Freear und Wetzel, 1990; Ma-
son und Harrison, 1992). 
288 Insbesondere die deutsche Definitionsweise verbindet mit dem Angel-Begriff nur Privatinvetsoren, die während ihres En-
gagements aktiv mitwirken und somit zum Mehrwert beitragen, während passive Privatinvestoren lediglich als renditeorien-
tierte Finanzinvestoren (sog. „stupid money“) bezeichnet werden (Brettel, Jaugey und Rost, 2000; Nittka, 2000; Hemer, 
1999; Lessat et al. 1999). Diese Abgrenzung ist nicht unproblematisch (siehe Kap. III.2.1.2.3). Im anglo-amerikanischen 
Raum werden Privatinvestoren und Business Angels dagegen häufig als Synonyme verwendet (Wetzel, 1987; Harrison und 
Mason, 1992). 
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•  nur VC-Finanzierungen oder auch alternative Finanzierungsvarianten eine statistisch relevante En-
gel-Transaktion ausmachen;290 

•  Direktinvestitionen von Privatpersonen in börsennotierte Jungunternehmen als Engel-Kapital be-
trachtet werden können (oder sollten);291 

•  der Ursprung des Finanzkapitals und die Gründungserfahrung für einen Business Angel konstitutiv 
sind;292 

•  Industrieunternehmen, Angel-Syndikate und Angel-Fonds zum Disintermediations-Club der Ge-
schäftsengel zu zählen sind.293 

Die empirischen Ergebnisse müssen aufgrund der begrenzten Verfügbarkeit über statistisch aussage-
kräftige Stichproben und der zugrundegelegten Geschäftsengel-Definition bzw. -Typologisierung mit 
Vorsicht betrachtet werden. Lange Zeit waren die auf Befragungen von Geschäftsengeln gestützten 
empirischen Forschungsergebnisse mit dem Makel der fehlenden Repräsentativität behaftet.294 Das 
Hauptmanko für den nach wie vor begrenzten Wissensstand der mystisch anmutenden Business An-
gels ist die Vorliebe der Geschäftsengel für Anonymität.295 „Wie ihre biblischen Vorbilder wirken Engel 
im Stillen und lassen sich nicht in Adressenverzeichnisse eintragen” (Hake, 1998, S. 227). Sie gelten 

                                                                                                                                                    
289 In manchen Untersuchungen wird der Angel-Status an einen bestimmten Vermögensstatus und an eine Frühphasen- 
und Innovationsorientierung des Investments geknüpft (Freear, Sohl und Wetzel, 1994). Zum einen werden oftmals aber 
auch Spätphasenfinanzierungen dem Erkenntnisobjekt „Business Angels“ zugerechnet, was z.B. vor dem Hintergrund einer 
Gründungsfinanzierung über mehrere Finanzierungsrunden auch sinnvoll sein kann. Zum anderen beinhalten die em-
pirischen Untersuchungen häufig erhebliche Abweichungen bei der definitorischen Festlegung einer „Frühphasen- und/oder 
Innovationsfinanzierung“ (Gaston, 1989, S. 24; Mason und Harrison, 1994, S. 86f.). Landström (1992, S. 200) kategorisiert 
den informellen Venture Capital Markt dagegen nach Höhe und Häufigkeit der Investitionen und bezeichnet als „Business 
Angels“ nur vermögende Mäzene, die selten, aber dafür größere Beträge zur Verfügung stellen. Dagegen zählt er „profes-
sionelle“ Privatinvestoren, die häufig größere Beträge investieren, und Privatpersonen, die kleinere Investitionen vorneh-
men, ausdrücklich nicht zum Geschäftsengel-Kreis. 
290 Einige Autoren weisen darauf hin, dass Business Angels die gesamte Bandbreite an Finanztechnolgien, d.h. auch 
Fremd- und Mezzanine-Kapital in Form von Darlehen, Wandelschuldverschreibungen usw., für ihre Investments aus-
schöpfen, um das Finanzierungspaket auf die jeweiligen besonderen Umstände abzustimmen (Schirmeister und Wippler, 
1999; Gaston, 1989; Landström, 1992 und 1995; Mason und Harrison, 1996). In diesem Zusammenhang dann noch von 
einem informellen Venture Capital-Markt zu sprechen, ist dann – zumindest bei einer definitorischen Orientierung des Ven-
ture Capital-Begriffs am Eigenkapitalstatus – etwas irreführend. 
291 Landström (1992, S. 200) weist darauf hin, daß Aktionäre börsennotierter Jungunternehmen – bspw. an den sog. „Neuen 
Märkten“ – nicht dem Erkenntnisobjekt Business Angel zuzuschreiben sind. Gleichwohl ist es vor dem Hintergrund der letz-
ten Börsen-Hausse schon interessant, sich den finanzunternehmerischen Charakter vieler Aktionäre am Neuen Markt als 
Pseudo-Engel-Phänomen vorzustellen, da dem „irrationalem Überschwnag“ (Shiller) ein von „Kontrollillusionen“ geprägtes 
finanzunternehmerisches Gebaren zugrunde lag. 
292 Über die überwiegende Gründungserfahrung eines Business Angels besteht weitgehende Übereinkunft in der For-
schungsliteratur. Ob dies ein konstitutives Element darstellt, ist indes umstritten (Landström, 1992 und 1993). Lumme, Ma-
son und Suomi (1998) berücksichtigen dabei ausschließlich Angels, die selbst verdientes Geld zur Verfügung stellen und 
schließen Privatinvestoren mit geerbtem Finanzvermögen aus. Duxbury, Haines und Riding (1996) legen dagegen nur fest, 
dass Business Angels ihr eigenes Geld investieren. 
293 Manche Untersuchungen gehen davon aus, dass die direkte Beteiligung, ohne Zwischenschaltung eines Finanzinter-
mediärs, das konstitutives Element des Angel-Phänomens darstellt, womit auch ein Bezug zu einem Ansatz einer (Dis-) In-
termediationstheorie deutlich wird. Siehe dazu Hemer (1999), Landström (1993), Mason und Harrison (1992) und Gaston 
(1989). Schwierig wird die Abgrenzung zum formellen Markt, sobald mehrere Geschäftsengel Syndikate bilden, über institu-
tionalisierte Business Angels-Netzwerke (BANs) Kontakt finden oder gar eigene Fonds gründen, deren Trägerschaft sich 
ausschließlich über Angel-Finanzkapital speist (Brettel, Jaugey und Rost, 2000; Nittka, 2000). Unklar ist ferner die Frage, ob 
nur natürliche oder auch juristische Personen (sog. „Corporate Venture Capital“ durch Industrieunternehmen) zum Angel-
Phänomen zählen und inwiefern Misch-Syndikate zwischen Geschäftsengeln und VC-Gesellschaften statistisch dem Angel-
Markt zuzuordnen sind (Coveny und Moore, 1998; Brettel, Jaugey und Rost, 2000; Schefczyk, 1998; Kelly und Hay, 1996). 
294 Im Allgemeinen haben die statistischen Stichproben an befragten Geschäftsengeln in den ersten Veröffentlichungen 
kaum den Wert 50 überschritten. Gleichwohl sind diese Ergebnisse einem besseren Verständnis des informellen VC-
Marktes dienlich, zumal das statistische Datenmaterial infolge von Lerneffekten bei der Datenbeschaffung in den letzten 
Jahren enorme Zuwächse verzeichnen kann. Als abschreckendes Beispiel ist in diesem Zusammenhang die Untersuchung 
von Kelly und Hay (1996) bemerkenswert, die sich nicht scheuen, aus den Interviews von acht (!!) Geschäftsengeln eine 
Reihe von Forschungsergebnissen zu präsentieren, um daraus sogar wirtschaftspolitische Handlungsempfehlungen abzule-
iten. Immerhin liefert ihre Untersuchung einige wertvolle theoretische Indizien für die Finanzierungsbeziehung zwischen 
Geschäftsengel und Unternehmensgründer. Mittlerweile hat sich die statistische Basis der meisten Arbeiten infolge von 
Lerneffekten bei der Datenbeschaffung erweitert. Herausragendes Beispiel ist die Untersuchung von Coveney und Moore 
(1998) mit einer Stichprobe von 500 britischen Business Angels. 
295 Sie dazu Lessat et. al. (1999), Lumme, Mason und Suomi (1998), Freear, Sohl und Wetzel (1995) sowie Harrison und 
Mason (1992). Geschäftsengel sind demnach eine „elusive and nearly invisible source of financing for entrepreneurial ven-
tures“ (Freear, Sohl und Wetzel, 1994, S. 109). Wetzel vergleicht die Forschungsbemühungen, die mit der Identifikation, 
dem Aufspüren und der Befragung von Geschäftsengeln einhergehen, mit der Suche nach einem dem Yeti ähnlichen Fa-
belwesen („Heffalump“), dessen Existenz von der Forschungsgemeinschaft zwar allgemein nicht angezweifelt wird, dessen 
„wahre“ Identität jedoch von Wissenschaftler zu Wissenschaftler unterschiedlich ausgelegt wird (Wetzel, 1986, S. 86ff.). 
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als „scheues Wild“, da sie eine Flut von Beteiligungsanfragen fürchten. Die Anonymität ist gerade ein 
Erfolgsbestandteil der finanzunternehmerischen Stragtegie von Geschäftsengeln bei der Bewältigung 
der komplexen Handlungssituationen „Innovationsfinanzierung“, weil sie den Zugang zum Innovations-
system über ihre informellen, vertrauensintensiven Netzwerkkontakte suchen (Kap. III.2.1.2.3). 
Wissenschaftliche Veröffentlichungen zum Angel-Phänomen weisen daher meist einen stark deskripti-
ven, wenig theoriegeleiteten Charakter auf, um das Dunkel der Angel-Szenerie zu erhellen. Die Schät-
zungen zum Marktvolumen des informellen VC-Marktes sind angesichts dieser schwierigen Ausgangs-
situation sehr grob und variieren z.T. erheblich.  
Um die Vielschichtigkeit des Angel-Marktes zu dokumentieren, sind eine Reihe von Typologisierungen 
vorgenommen worden. Neben der Studie von Coveney und Moore (s.u.), die vor dem finanzunterneh-
merischen Hintergrund besonders bedeutsam ist, nimmt die ältere Arbeit von Gaston (1989) eine her-
ausragende Stellung ein. Sie hat mit 435 untersuchten Geschäftsengeln zum einen, gerade für damali-
ge Verhältnisse, eine hohe statistische Stichprobe zum Gegenstand und weist zum anderen in mehrfa-
cher Hinsicht Bezüge zur unterschiedlichen Begriffsauslegung eines Angels (s.o.) auf. Grundsätzlich 
kategorisiert Gaston danach, ob eine Angel-Kooperation für den Gründer eine eher fruchtbare oder 
konfliktbeladene Finanzierungsbeziehung nach sich zieht. Dementsprechend weist er dem jeweiligen 
Typ einen charakterisierenden Namen zu (Tab. 8). 

Tabelle 8: Angel-Typologisierung nach Gaston 

„gute“ Engel Engel, die man meiden sollte 
Godfather: Der zurückgezogen lebende Pate 
im Ruhestand mit finanzunternehmerischen 
Ambitionen 

Business Devils: ergreifen die Stimmrechtskon-
trolle, zeichnen sich durch „aggressive“  
Anteilsbewertung aus und investieren vornehm-
lich in kleine Unternehmen 

The Peer: Jüngere Engel, die selbst noch im 
Geschäftsleben aktiv sind  

High Fliers: erwarten Renditen von mind. 40 % 
und investieren größere Summen in größere  
Unternehmen 

Cousin Randy: investiert nur innerhalb der 
eigenen Familie 

Impatient Angel: stellt sein Kapital nur für  
kurze Zeit (max. drei Jahre) zur Verfügung 

Dr. Kildare: gehört den traditionellen Berufen 
mit hohem Einkommen und Vermögen an 
(Arzt, Wirtschaftsprüfer, Jurist etc.) 

Green Angel: verfügt über keinerlei unternehme-
rische Erfahrung, agiert zumeist als passiver In-
vestor und finanziert etablierte Unternehmen 

Daddy Warbuck: wohlhabender  
Großindustrieller mit wohltätigen Absichten 

Nickel and Dime Angels: investieren nie mehr 
als 10.000 $ (Problem der Unterkapitalisierung)  

Hightechangel: ausschließlich an  
Finanzierungen von Hochtechnologien  
interessiert 

Corporate Achiever: aktiver Manager der  
mittleren Hierarchieebene, der aus Frust andere 
Betätigung sucht 

The Stockholder: Passiver Anteilseigner mit 
unternehmerischen Einfühlungsvermögen 

 

Very Hungry Angel: geringste  
unternehmerische Erfahrungen, ist sehr  
engagiert, investiert kleinere Summen und 
sucht dabei Mehrheitsbeteiligungen 

 

Fulltimeangel: sucht eine Vollzeitbeschäfti-
gung im finanzierten Unternehmen 

 

Quelle: Zusammenstellung nach Gaston (1989). 

Auf der Basis der Arbeit von Gaston (1989, S. 6 und S. 29) fußen auch die ersten Schätzungen zur 
Größe des U.S.-amerikanischen Angel-Marktes. Gaston liegt dabei mit seinen Schätzungen am oberen 
Ende des Korridors, der sich im Anschluss an weitere Veröffentlichungen herausgestellt hat. Für die 
USA wird die Anzahl aktiver Geschäftsengel auf 250.000 bis 720.000 geschätzt, die vom Investitionsvo-
lumen her das zwei- bis 40-fache des formellen VC-Marktes ausmachen. In Großbritannien, dem 
zweitgrößten VC-Markt der Welt, schätzt man die Zahl aktiver Geschäftsengel auf 18.000, die das 
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Marktvolumen um das ca. 10-fache übersteigen, in den Niederlanden geht man von 2.500 bis 3.500 
Engeln aus, deren Marktvolumen das ein- bis dreifache des formellen VC-Marktes ausmacht. Die 
Schätzungen des Fraunhofer Institutes für Innovationsforschung gehen davon aus, dass in Deutschland 
27.000 aktive Engel – davon ca. 5000, die sich an jungen technolgieorientierten Unternehmensgrün-
dungen beteiligen – existieren. Sie machen das drei- bis vierfache Marktvolumen des deutschen VC-
Marktes aus.296  
Trotz der schwierigen Datenlage geben die Untersuchungsergebnisse im Allgemeinen ein recht deut-
liches Bild bezüglich der Relevanz des Finanzierungsnetzwerks der Geschäftsengel ab: Geschäftsen-
gel stellen aus ihrem selbst generierten Geld- und Humanvermögen für Gründungsfrühphasen – vor-
nehmlich Start-up-Phasen – ein Kapital- und Know-how-Paket zur Verfügung, das präzise mit den grün-
dungstypischen Bedürfnissen nach Finanzkapital und Know-how harmonisiert. Angels „not only exist, 
they tend to invest in precisely the areas perceived as gaps in the capital markets for entrepreneurs“ 
(Wetzel, 1987, S. 422). Eine typische Angel-Transaktion297 weist dabei durchschnittlich jene Merkmale 
auf, die zum einen mit den Interessen formeller Finanzsysteme und zum anderen mit den Interessen 
von „Bootstrappern“ nicht zusammen passen. Das Investitionsvolumen liegt i.d.R. grob geschätzt zwi-
schen 50.000 und 500.000 Euro, bereitgestellt meistens in mehreren (bis zu vier) Finanzierungsrunden 
und übersteigt somit die typischen Finanzmöglichkeiten des Gründers, seiner Familie und seiner 
Freunde, sofern diese nicht gerade selbst als Geschäftsengel auftreten. Neben diesen echten Sera-
phinen gibt es aber auch Cherubinen (sog. „Cherups“), d.h. kleine „Engelchen“, die auch kleinste Inves-
titionssummen von 10.000 Euro und weniger für den Seed- und Start-up-Bereich von Unternehmens-
gründungen bereitstellen (Harrison und Mason, 1996; Hindle und Wenban, 1999; Nittka, 2000). Der un-
sichtbare Angel-Markt überbrückt damit kritische Finanzierungsphasen eines jungen Unternehmens bis 
zur Wachstumsphase, denn Engel bevorzugen kleinere Investitionssummen als institutionelle Anleger, 
finanzieren vornehmlich Unternehmensfrühphasen, sind gründungserfahren, haben ihr Vermögen 
durch ihr eigenes unternehmerisches Wirken erarbeitet und bringen ihre Erfahrung und ihr Kapital in 
den Gründungsprozess mit ein. Sie treten in Phasen ein, wo die Liquiditäts- und Gewinnsituation kri-
tisch ist, geleiten das Unternehmen gemeinsam bis zur Tauglichkeit für das formelle Finanzsystem und 
erweisen sich somit als „take-over und turn-around-artists“ (Visser und Williams, 2001). Besondere Er-
wähnung verdienen dabei zum einen die häufig praktizierte Strategie, über Syndizierungen298 genü-
gend Finanzkapital für mehrere Finanzierungsrunden zu sammeln und zum anderen die Präferenz für 
regionale Nähe, d.h. die lokale Orientierung der Investitionstätigkeit von Geschäftsengeln (Coveney und 
Moore, 1998; Lumme, Mason und Suomi, 1998; Harrison und Mason, 1992; Aram, 1989). Business 
Angels präferieren darüber hinaus (zumindest bei den ersten Angel-Deals) oftmals eine gewisse Ver-
trautheit mit der Branche; „they tend to have worked (or currently work) in ventures similar to those in 
which they invest“ (Aram, 1989, S. 334).  
Das für die theoretischen Überlegungen in Kap. III.2.1.2 und III.2.2.2 hervorstechendste Merkmal des 
informellen Marktes für Venture Capital ist (neben ihrer ausgeprägten Präferenz für Innovationsfinanzie-
rungen), dass Business Angels zum größten Teil selbst unternehmerische Erfahrungen mit der Grün-
dung und dem Aufbau eines Unternehmens gemacht haben, wie dies von einer Vielzahl von Untersu-

                                                 
296 Siehe dazu die grundlegende Quelle von Lessat et. al (1999, S. 160ff.) und Siemon (1997) sowie die Veröffentlichungen 
von Sohl (2002); Hemer (1999), K+V (1996), Freear, Sohl und Wetzel (1995), Schuit und van Wijk (1994) und Gaston 
(1989). Eine eingehendere empirische Untersuchung deutscher Geschäftsengel war lange Zeit ein fehlender Mosaik-
baustein der Forschungsliteratur. Mittlerweile sind erste Untersuchungsergebnisse von Stedler und Peters (2002, 2003), 
Brettel, Jaugey und Rost (2000), Brettel (2003) und Just (2001) bereitgestellt worden. 
297 Vgl. dazu Coveney und Moore (1998, S. 19f.), Lumme, Mason und Suomi (1998, S. 41f.), Freear, Sohl und Wetzel 
(1995, S. 87), Landström (1993, S. 536), Mason und Harrison (1992, S. 358) sowie Freear und Wetzel (1989, S. 236). 
298 Amerikanische Untersuchungen kommen sogar zu dem Schluss, dass die Syndikatsbildung den Regelfall einer Angel-
Finanzierung darstellt: Arams Untersuchung (55 Geschäftsengel, 115 Investments) hat zum ersten Mal das Syndizierungs-
Phänomen genauer offen gelegt. Ein Ergebnis ist, dass die Neigung zum Solo-Investor („Lone wolfe“) mit dem Grad der 
unternehmerischen Gründungserfahrung korreliert. Über 90 % gaben jedoch an, bei durchschnittlich 4,4 Koinvestoren, Syn-
dizierungen vorgenommen zu haben. Die 140 Koinvestoren setzten sich dabei größtenteils aus Geschäftsengeln (58 %), 
Banken (23 %), staatlichen Instituten (7 %) und Venture Capital-Gesellschaften VCGs (5 %) zusammen. Den Regelfall 
scheinen dabei Syndikate mit einem weiteren Finanzierungsnetzwerk darzustellen, denn von 53 Kombinationen bestanden 
55 % ausschließlich aus Geschäftsengeln, während 13 % nur Banken beinhalteten und 13 % Syndikate aus weiteren 
Geschäftsengeln und Banken zum Gegenstand hatten. (Aram, 1989, S. 338ff.). Ähnlich das Ergebnis bei Freear, Sohl und 
Wetzel (1995, S. 87): „A typical angel deal is in an early-stage round in the US$ 100.000 to US$ 500.000 range, raised from 
six or eight investors“. Coveney und Moore (1998, S. 24) zeigen für Großbritannien, dass lediglich 27 % der Geschäftsengel 
allein agieren. Die durchschnittliche Anzahl an Koinvestoren beträgt 2,6 und es wird zum einen eine generelle Tendenz zu 
kleineren Syndikaten und zum anderen eine höhere Wahrscheinlichkeit der Syndizierung mit zunehmenden Finanzierungs-
runden, d.h. mit fortschreitender Finanzierungsphase und ansteigendem Kapitalbedarf konstatiert.  
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chungsergebnissen illustriert wird (Tab. 9). Das Vermögen der Business Angels speist sich dabei zum 
überwiegenden Teil aus der vergangenen unternehmerischen Tätigkeit: „The majority of these individu-
als are self-made millionaires“ (Freear, Sohl und Wetzel, 1995, S. 87). Aufgrund der unternehmerischen 
Aktivitäten und der daraus resultierenden finanziellen Unabhängigkeit ergibt sich, dass „it seems reaso-
nable to suppose on the basis of their entrepreneurial backgrounds that the majority of informal inves-
tors are financially self made. In short, informal investment involves ,new’ rather than ,old’ money“ (Ma-
son und Harrison, 1992a, S. 11).299 

Tabelle 9: Business Angels und ihre unternehmerische Gründungserfahrung 

Autoren Land/Region „aktive BA“ Ex-Gründer 

Just (2000) Deutschland 50 83 % 
Brettel, Jaugey und Rost (2000) Deutschland 48 75 % 
Gaston (1989) USA 435 83 % 
K+V (1996) Niederlande 90 94 % 
Aram (1989) USA 55 80 % 
Lumme, Mason und Suomi (1998) Finnland 38 95 % 
Mason und Harrison (1992a) 
(dort zitierte LINC-Studie) 

Großbritannien 86 
(53) 

66 % 
(75 %) 

Landström (1993) Schweden 52 96 % 

Quelle: Eigene Zusammenstellung 

Business Angels zielen bei ihren Investments i.d.R. nicht auf laufende Einnahmen ab, sondern auf zu-
kunftsgerichtete Erlöse aus dem Verkauf ihrer Beteiligungen (sog. „patient money“). Sie nutzen für in-
novative Gründungsfinanzierungen Venture Capital als „innovationsgerechte“ Finanztechnologie, leis-
ten als Sparringspartner und „Doorkeeper“ Hilfestellung und realisieren beim Investmentausstieg („Exit“) 
über den Kapitalmarkt, durch den Verkauf an VC-Gesellschaften oder Rückerwerb durch den Gründer 
Investitionsrenditen im kritischen Segment der innovativen Unternehmensgründung Investitionsrendi-
ten, von denen VC-Gesellschaften nur träumen können (Coveney und Moore, 1998; Harrison und Ma-
son, 2000; Benjamin und Margulis, 2000, S. 7). Das Geld wird dem Gründer vom Geschäftsengel übli-
cherweise nicht auf einen Schlag zur Verfügung gestellt, sondern situationsgerecht in mehreren Finan-
zierungsrunden. Der Anlagehorizont liegt i.d.R. bei 3-7 Jahren, bis das Unternehmen an Wachstums-
dynamik nachgelassen hat und in spätere Entwicklungsphasen vorgedrungen ist. Die „Ehe auf Zeit“ 
wird beendet, um die Verkaufserlöse und die unternehmerischen Erfahrungen erneut für bedürftige 
Gründer im Seed- und Start-up-Segment bereitzustellen. Der Exit-Horizont liegt somit etwa auf der Linie 
von Venture Capital-Gesellschaften, die in ähnlicher Weise versuchen, sich immer wieder neu in die 
Wachstumsdynamik junger wachstumsträchtiger Unternehmen einzukaufen. Der zentrale Unterschied 
zum formellen Venture Capital-Markt liegt dabei in der besonderen Frühphasen- und Innovationsorien-
tierung und der vergleichweise geringen Bedeutung von Expansions- und MBO-Finanzierungen.300 
                                                 
299 Wetzel (1987, S. 420) weist z.B. darauf hin, dass Shapero (1983) erstmals das Phänomen herausstellte, dass Business 
Angels nicht nur über unternehmerische (Gründungs-) Erfahrung verfügen, sondern die von ihnen investierten Mittel durch 
ihre unternehmerische (Gründungs-) Vergangenheit selbst und i.d.R. in einem marktähnlichen Segment erwirtschaftet ha-
ben. Ihre Vertrauensbeziehung zum Entrepreneur speist sich somit aus der Selbstähnlichkeit infolge des ähnlichen 
unternehmerischen Wirkens und wird zudem gestärkt durch die wechselseitigen Netzwerkbeziehungen zum Gründer. Es 
handelt sich um „first generation money“ (ibid). Gerade der „Entrepreneur Angel” weist diese Eigenschaft auf, wie Coveney 
und Moore (1998, S. 35) feststellen: „As with all Business Angels, these investors tend to be almost entirely self-made. More 
Entrepreneur Angels derive their wealth from their own business(es) than was the case for Wealth Maximizing Angels or 
Income Seeking Angels“. Ähnlich heißt es bei Brettel, Jaugey und Rost (2000, S. 142). „Ein informeller Investor benötigt in 
der Regel einen hohen Betrag frei disponiblen Kapitals, über den Privatpersonen in einem Angestelltenverhältnis nur in den 
seltensten Fällen verfügen“. Für weitere Belege siehe Benjamin und Margulis (2000, S. 94), Lumme, Mason und Suomi 
(1998, S. 31). 
300 Hier spricht das empirische Material eine deutliche Sprache: In einer der aussagekräftigsten Studien zeigen Coveney 
und Moore (1998, S. 20), dass 55 % der gesamten Angel-Deals auf Gründungsphasen fielen, während Expansions- und 
MBO/MBI-Phasen (25 % bzw. 10 %) nur nachrangige Bedeutung haben. Lumme, Mason und Suomi (1998, S. 45) zeigen 
ähnliches für Finnland: 23 % der Investments wurden für Seed-Phasen bereitgestellt, 29 % für Start-up-Phasen, 38 % der 
finnischen Geschäftsengel gaben an, schon mal Kapital für Seed-Finanzierungen bereitgestellt zu haben, 72 % gaben dies 
für Start-up-Finanzierungen an, während Wachstums- und MBO-Phasen mit 25 % bzw. 22 % eher selten genannt wurden. 
Siehe dazu auch Ehrlich et al., 1994, S. 72. 
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(22) Bedeutung aktiver und potentieller Geschäftsengel 
Neben den Untersuchungen von Freear, Sohl und Wetzel zur Komplementarität zwischen Geschäfts-
engeln und VC-Gesellschaften (s.u.) kann die empirische Arbeit von Coveney und Moore (1998) als 
besonders interessant und aussagekräftig betrachtet werden. Sie befragten insgesamt 500 Business 
Angels und legen damit eine Studie301 vor, die den Anforderungen der statistischen Repräsentativität 
weitgehend genügt.  

Abbildung 4: Angel-Typologisierung nach Coveney und Moore (1998) 

 
Quelle: Coveney und Moore, 1998, S. 95, Figure 11.1. 

Ihre Ergebnisse bestätigen dabei zum einen die bisherigen empirischen Fragmente größtenteils und 
geben Hinweise dafür, dass eine bestimmte Form der Angel-Kategorisierung nützlich ist, um ein tieferes 
Verständnis für die Anatomie des informellen VC-Markt zu bekommen (Coveney und Moore, 1998, S. 
33ff.). Die Idee der Typologisierung ist an sich nicht neu (s.o.). Es sind die finanzunternehmerischen 
Hintergründe der Systematisierung des Angel-Marktes, die den eigentlich interessanten Part der Unter-
suchung von Coveney und Moore darstellen.302  
Abb. 4 illustriert die Typologisierung anhand ihrer finanzunternehmerischen Eigenschaften. Unterschie-
den werden aktive und potentielle Geschäftsengel: Zu den aktiven Engeln zählen einkommenssu-
chende („income seeking angel“), vermögensmaximierende („wealth maximizing angel“), unternehmeri-
sche („entrepreneurial angel“) und industrielle („corporate angel“) Geschäftsengel. Potentielle Ge-
schäftsengel weren in latente und jungfräuliche Angels („latent/virgin angel“) kategorisiert. Diese Typo-
logisierung weist verschiedene Bezüge zum finanzunternehmerischen Kontext der vorliegenden Arbeit 
auf und kristallisiert den unternehmerischen, gründungserfahrenen „Entrepreneur Angel“ als bedeut-
samsten Typ des Angel-Marktes heraus. 

                                                 
301 Untersuchungsgegenstand waren 500 Geschäftsengel (aller Art) und damit verbunden 467 Investments mit einem Volu-
men von rund 50 Millionen Pfund (Coveney und Moore, 1998, S. 8). 
302 Siehe dazu die aufschlussreichen Kategorisierungen der bereits zitierten Arbeit von Gaston (1989) oder die Unterteilung 
bei Benjamin und Margulis (2000, Kap. 6 und 7). Die Cluster-Analyse von Coveney und Moore liefert für eine finanzunter-
nehmerische Betrachtung jedoch die sinnvollsten Anknüpfungspunkte: Sie ist repräsentativ, macht mit der Berücksichtigung 
von Corporate Angels in einzigartiger Weise auf die Schnittstelle zwischen formellem und informellem Finanzsysystem auf-
merksam und akzentuiert mit dem Entrepreneur Angel v.a. die herausragende Bedeutung des gründungserfahrenen, „wei-
sen“ und mit selbst generierter Finanzkraft ausgestatteten Engels besonders deutlich, da dieser (im Unterschied zu anderen 
Engeltypen) vorzugsweise, häufig und erfolgreich innovative Gründungsvorhaben finanziert. Darüber hinaus stellt ihre Cha-
rakteristik latenter und jungfräulicher Engel den entscheidenden Ausgangspunkt für eine evolutorische Interpretation des 
Werdegangs eines Entrepreneur Angels dar (siehe dazu Kap. III.2.1.2.3). Coveney und Moore (1998, S. 5) selbst wollen mit 
ihrer Typologisierung eigentlich „nur“ eine ganz pragmatische Hilfestellung für kapitalsuchende Gründer liefern: „By un-
derstanding the different types an entrepreneur can better decide which is the best for their venture and more fruitly focus 
their efforts in locating the ,right‘ Angel“. 
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Der Unternehmerengel ist der Prototyp des aktiven finanzunternehmerischen Innovationsfinanziers und 
der eigentliche Star der Außenfinanzierung im Prozess der wirtschaftlichen Entwicklung. Er ist aus je-
nem Holz geschnitzt, das Schumpeter für seinen „echten Bankier“ zugrunde gelegt hat (Kap. III.1). Er 
agiert als Kapitalgeber, Resonanzboden, Sparringspartner und Ratgeber zugleich. Er investiert ver-
gleichsweise häufig (durchschnittlich 3,4 Investments) und stellt hohe Kapitalvolumina (durchschnittlich 
174.000 Pfund, 43 % der Investment über 500.000 Pfund) mit tendenziell wenig Ko-Investoren (durch-
schnittlich 2,3 Koinvestoren incl. Gründer) in Wachstumsbranchen zur Verfügung. Die Mitwirkung erfolgt 
i.d.R. sehr aktiv und wird durch entsprechend hohe Beteiligungsquoten institutionalisiert (durchschnitt-
lich 38 % Beteiligungsquote; 41 % äußersten sogar eine Präferenz für Mehrheitsbeteiligungen). Unter-
nehmerengel sind besonders vermögend (3/4 gaben Vermögensverhältnisse – informelle Beteiligungen 
ausgeschlossen – von mehr als 1 Million Pfund an, wobei nur 10 % in Verbindung mit größeren Erb-
schaften stehen) und/oder gut verdienend (ein Großteil gab 100.000 Pfund Jahresgehalt und mehr an). 
„Entrepreneur Angels“ sind Geschäftsengel mit einem besonders hohen Maß an Gründungserfahrun-
gen (durchschnittlich 4 Unternehmensgründungen mit mehr als 5 Mitarbeitern und/oder Jahresumsatz 
von über 1 Million Pfund).  

„This rate of entrepreneurship represents a key difference between this group and Wealth Maximiz-
ing and Income Seeking Angels (…). It is clear that these Angels have considerable first hand ex-
perience in establishing and growing new business. To many entrepreneurs, access to this range of 
experiences can be as useful as access to the financial resources of Entrepreneur Angels“ (Cove-
ney und Moore, 1998, S. 35).303  

Unternehmerengel geben im Durchschnitt 61 % Rendite für ihre vornehmlich innovativen Gründungsin-
vestments an und erklären Renditeerwartungen als Investitionsmotiv v.a. im Zusammenhang mit Leis-
tungsmotivationsaspekten (Mitwirkung am Gründungsprozess) und intrinsischen Motiven (Spaß an der 
Innovations- und Gründungsszenerie). Die Gründerperson steht dabei als Investmentkriterium an alle-
rerster Stelle und 90 % gaben für eine Einschätzung der Finanzierungsbeziehung zum Gründer ein ho-
hes Maß an Zufriedenheit an. Außerdem sind sie – im Unterschied zu anderen Engel-Typen – offen für 
Innovationen jenseits ihrer selbst erfahrenen Geschäftsbereiche:  

„Their own experience in the industry sector is the most important investment criterion for only one-
fifth of Entrepreneur Angels. Of all Angel types, they are the most open to investing in ventures out-
side their own field of experience, so don’t be afraid of proposing a new type of venture to them“ 
(Coveney und Moore, 1998, S. 36).  

Nur 5 % der Unternehmerengel gaben dabei die regionale Nähe als besonders wichtiges Investitionskri-
terium an. 50 % würden über 200 Meilen Investmentradius in Kauf nehmen. Eine besondere Außen-
darstellung oder Eingriffe in das Tagesgeschäft durch eine formale Management-Position streben En-
trepreneur Angel trotz der Präferenz für hohe Beteiligungsquoten nicht an, während Income Seeking 
Angels-, Wealth Maximizing- und Corporate Angels ihre formale Management-Positon als besonders 
bedeutsam betrachten. (Coveney und Moore, 1998, S. 38). 60 % der Unternehmerengel gaben an, 
dass ihre Erfahrungen der wesentliche nicht-finanzielle Erfolgsbeitrag sind.  
Der von Coveney und Moore herausgearbeitete Entrepreneur Angel stellt im erlauchten Kreis der En-
gel-Zunft mit Blick auf seine entwicklungstheoretische Relevanz eindeutig eine Ausnahmeerscheinung 
dar. Besonders interessant ist aber auch, dass Coveney und Moore Beteiligungen von Industrieunter-
nehmen, die üblicherweise als „Corporate Venture Capital“ dem formellen VC-Markt zugerechnet wer-
den (Kap. III.2.2.2), als eigenständigen Engel-Typus herausstellen.304 „Corporate Angels“ sind nach Be-
teiligungen suchende Industrieunternehmen, die damit teils intermediär (durch extra aufgelegte Fonds) 
teils disintermediär (direkt) unternehmensstrategische Ziele verfolgen. Der durchschnittlich investierte 
Betrag beträgt 214.000 Pfund, die in durchschnittlich 1,7 Finanzierungsrunden bereitgestellt werden. 
Koinvestoren akzeptieren sie kaum (durchschnittlich 1,3 Koinvestoren incl. Gründer!):  

„There is a very clear contrast here between Corporate Angels and the other active Angel types. 
Most Entrepreneur Angels (54 %), Wealth Maximizing Angels (60 per cent), and Income Seeking 
Angels (55 %) express a desire to have co-investors involved in their deals” (Coveney und Moore, 
1998, S. 42).  

                                                 
303 Einkommenssuchende Engel („income seeking angels“) suchen u.a. Beschäftigung und regelmäßiges Einkommen z.B. 
nachdem sie eine Abfindung (sog. „goldener Handschlag“) erhalten haben. Sie verfügen über branchenspezifische 
Kenntnisse, sind aber i.d.R. nicht vermögend genug, um häufiger und/oder größere innovative Gründungsfinanzierungen 
über mehrere Finanzierungsrunden hinweg zu finanzieren. Vermögensmaximierende Engel sind dagegen vornehmlich ex-
trinsisch motiviert und weniger gründungserfahren. Ihr Vermögen speist sich aus Erbmassen und angehäuften Sparmitteln 
aus nicht-selbständiger Tätigkeit. 
304 Dieser Typologisierung folgt u.a. Hemer (1999), der darauf hinweist, dass gerade der „Corporate Angel“ in der Literatur 
meistens ausgeklammert wird. Im evolutionslogischen Problemfeld der „Holländischen Krankheit in der Finanzintermedia-
tion“ nimmt CVC aufgrund unternehmensverfassungsrechtlicher Aspekte eine Sonderstellung ein (Kap. III.2.2.2). 
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Die formale Managementrolle und die Suche nach Mehrheitsbeteiligungen spielen dabei für die Investi-
tionsentscheidung eine wichtige Rolle: „Corporate Angels provide extremely high levels of finance, usu-
ally take majority shareholdings in their ventures, and rarely co-invest“ (Coveney und Moore, 1998, S. 
43). Der durchschnittliche Anteil am Beteiligungsunternehmen beträgt 51 %. Dies deutet auf die strate-
gischen Absichten bei der Beteiligungsentscheidung („take over“, „window on technology“) hin.305 Die 
Verzinsung des eingesetzten Kapitals als primär extrinsisches Motiv steht im Vordergrund. Die 
durchschnittlich erzielte Verzinsung von 8 % ist jedoch paradoxerweise bescheiden.  

„Despite the fact that financial returns are more important to Corporate Angels than do other Angel 
types, they appear to earn lower rates of return on their investments than private individual Angels. 
Consequentely, it is not surprising to note that a third of Corporate Angelsare not satisfied with their 
Angel investments. This represents a considerably higher level of dissatisfaction than for the other 
Angel types“ (ibid, S. 44).  

Für einen Gründer stellt der „Corporate Angel“ eine Möglichkeit dar, sich strukturell an eine administrati-
ve Infrastruktur eines Großunternehmens zu koppeln. Dazu muss er sich aufgrund der strategischen 
Investmentziele von Corporate Angels massive Einschnitte in seine unternehmerische Entscheidungs-
autonomie gefallen lassen.  
Auch die von Coveney und Moore thematisierten „potentiellen Engel“ verdienen besondere Erwähnung. 
Das Finanzvermögen von potentiellen Geschäftsengeln wird vielerorts als brachliegendes, potentielles 
und somit wachstumsrelevantes Innovations- und Gründerkapital betrachtet, womit auch die hohen 
Schätzwerte des Potentials informeller VC-Märkte (30 bis 40 mal größer als formelle VC-Märkte) plau-
sibel werden. Latente und jungfräuliche Angels sind daher auch für theoretische und politische Belange 
entdeckt worden. Sie sind sozusagen „Schläfer“, die entweder länger zurückliegende Erfahrungen mit 
Angel-Investments haben und aus ihrem Dornröschenschlaf wachgeküsst werden müssten (sog. „La-
tent Angels“) oder genügend finanzielle Manövriermasse besitzen und ein Angel-Engagement aus den 
verschiedensten Gründen bisher gänzlich gescheut haben (sog. „Virgin Angels“). Die Invetitionspräfe-
renzen unterscheiden sich von denen aktiver Geschäftsengel: Sie artikulieren eine Präferenz für späte-
re Finanzierungsphasen und sowohl latente als auch jungfräuliche Engel ziehen Direktinvestments vor-
nehmlich aus Diversifikationsgründen in ihr Investitionskalkül. Gerade jungfräuliche Engel sind deutlich 
jünger (Mitte 40 Jahre) und insgesamt weniger vermögend als alle anderen Engel-Typen. In Sachen 
Finanzvermögen und Gründungserfahrung rangieren sie deutlich hinter dem Entrepreneur Angel.306 Sie 
hegen jedoch eine grundsätzliche Bereitschaft, Direktinvestments für innovative Jungunternehmen be-
reitzustellen.307 Latente Engel stellen insofern ein besonderes Phänomen dar, als sie mit dem Prozede-
re eines Angel-Investments zwar vertraut sind, die Direktinvestitionen in neue, wachstumsträchtge Un-
ternehmen für sie aber (noch) keine Routine darstellen. Sie sind älter als Virgin Angels und jünger als 
Entrepreneur Angels.308 Abb. 5 gibt angesichts der zuvor erörterten finanzunternehmerischen Charakte-
ristika der einzelnen Engeltypen einen Überblick der Engel-Kategorisierung von Coveney und Moore 
mit Blick auf ihren Eignungsgrad für gründungsspezifische Belange. Als Systematisierungsansatz wer-
den dazu die aus Gründersicht erforderliche Kapitalhöhe und Mitwirkungsintensität herangezogen, um 
die Eignung des jeweiligen Engeltyps für die Finanzierungsbeziehung herauszukristallisieren. Coveney 
und Moore zielen damit explizit auf eine strategische Bedeutsamkeit ihrer Typologisierung ab, weil sie 
dem Gründer bei seiner Suche sozusagen einen Leitfaden für die Auzswahl eines geeigneten Business 
Angels an die Hand gibt.  
 

                                                 
305 „60 per cent of these Angels prefer majority holdings, and the average shareholding is 51 per cent. This represents a 
significantly greater prefrence for majority stakes and a considerably higher average shareholding than for the other Angel 
types“ (Coveney und Moore, 1998, S. 43). 
306 Als Gesamtvermögen gaben 59 % der befragten Virgin Angels mehr als 200.000 Pfund an, 36 % liegen über 500.000 
Pfund (Wohneingentum nicht eingerechnet). 55 % gaben ein durchschnittliches Jahreseinkommen über 50.000 Pfund an, 
die durchschnittlichen Erfahrungen mit Unternehmensgründungen sind deutlich geringer als beim erfahrenen Unternehmer-
engel. Durchschnittlich wurden 0,8 nachhaltige, erfolgreiche Unternehmen gegründet, wobei 57 % selbst überhaupt kein 
Unternehmen gegründet haben (Coveney und Moore, 1998, S. 82f.).  
307 „It is clear even from such an analysis of the net worth of Virgin Angels, that they have large financial resources at their 
disposal and that they are willing to invest in the informal venture cpaital market“ (Coveney und Moore, 1998, S. 82). 
308 Sie sind durchschnittlich 50 Jahre alt und ebenfalls sehr wohlhabend. 53 % haben ein Vermögen von über 500.000 
Pfund zur Verfügung, 42 % gaben an, über mehr als 1 Mio. Pfund zu verfügen (Wohnsitz nicht mit eingerechnet). 74 % 
nannten ein durchschnittliches Jahreseinkommen von über 50.000 Pfund. In Sachen Gründungserfahrung liegen sie deut-
lich hinter dem Entrepreneur-Engel (dafür aber im Durchschnitt aller anderen aktiven Engel): Im Mittel haben sie 1,5 „sub-
stantial“, d.h. nachhaltige und erfolgreiche Unternehmen gegründet (Coveney und Moore, 1998, S. 72). Ihre Investmentmo-
tive unterscheiden sich deutlich von denen der aktiven Engel, denn Spaß und Befriedigung aus der Teilnahme am 
unternehmerischen Prozess spielen eine untergeordnete Rolle (ibid, S. 73). 
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Abbildung 5: Eignungsgrad der Geschäftsengel-Typen für Gründungsbelange 

 
Quelle: Coveney und Moore, 1998, S. 96, Fig. 11.2. 

In ähnlicher Weise haben Freear, Sohl und Wetzel (1994) darauf verwiesen, dass zwischen aktiven und 
jungfräulichen Geschäftsengeln erhebliche Unterschiede im Investitionsverhalten bestehen: „In terms of 
their competence to find, evalutae, price, structure, monitor, add value and exit venture deals, individual 
venture investors range from successful, cashed-out entrepreneurs on the one hand to individuals with 
little or no experience with venture investing on the other“ (Freear, Sohl und Wetzel, 1994, S. 111). Ihrer 
Untersuchung liegt eine Befragung von 184 gründungserfahrenen, „self-made-millionaires“ zugrunde: 
146 aktive Geschäftsengel und 38 jungfräuliche Geschäftsengel (ibid, S. 112ff.). Sie wurden u.a. be-
fragt, welchen maximalen Portfolio-Anteil ihres Finanzvermögens sie für Angel-Finanzierungen bereit-
stellen würden. Die Ergebnisse können der Tab. 10 entnommen werden.  

Tabelle 10: Maximaler Portfolio-Anteil von aktiven und jungfräulichen Geschäftsengeln 

Maximaler Portfolio-
Anteil 

 
Angels 

 
Virgins 

0 % 1 26 
1-4 % 7 19 
5-9 % 18 26 

10-14 % 25 26 
15-24 % 21 3 
25-50 % 19 0 

Über 50 % 9 0 

Quelle: Freear, Sohl und Wetzel (1994, S. 112) 

84 % der aktiven Geschäftsengel investieren zwischen 5 und 50 %, während 71 % der Virgin Angels 
zwischen 1 und 14 Prozent investieren würden (ibid, S. 112f.).309 Diversifikation ist für potentielle Inves-

                                                 
309 Interessant ist dabei auch, dass Freear, Sohl und Wetzel das Phänomen Business Angel nicht heroisieren. Gegenüber 
VC-Gesellschaften sind sie zwar deutlich näher am Innovations- und Gründungsgeschehen, im Seed- und Start-up-Bereich 
koppeln sie ihr Investment oftmals an Bootstrap-Finanzierungen (Freear, Sohl und Wetzel, 1994, S. 113). 
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toren dabei ein weitaus wichtigeres Investitionsmotiv als für aktive Engel. Da 26 % gar nicht investieren 
würden, segmentieren sie nach „interessierten“ und „nicht-interessierten“ Virgin Angels (ibid, S. 115ff.). 
Wenngleich die 38 Virgin Angels keine hohe Stichprobe darstellen, ist es trotzdem interessant, dass 65 
% der interessierten Virgin Angels mehr oder weniger stark zum Ausdruck gebracht haben, dass Syndi-
zierungsmöglichkeiten sie zu einem Angel-Engagement veranlassen könnten (29 % waren indifferent). 
88 % der nicht-interessierten Virgin Angels würden auch in Verbindung mit Syndikaten kein Investment 
in Erwägung ziehen (6 % waren indifferent). Die Hemmschwelle zum Eintritt in das Angel-Dasein 
scheint mit den Möglichkeiten der Syndizierung zuzunehmen (ibid, S. 118f.). 

(23) Komplementarität informeller und formeller Finanzsysteme 
Von besonderem Interesse für die Interpretation des informellen VC-Marktes ist ein weiterer Aspekt: Die 
Finanzierung innovativer Gründungen zeichnet sich aufgrund der besonderen Innovationsrisiken und 
Kapitalbedürfnisse im Finanzierungszyklus empirisch durch ein Zusammenspiel verschiedener informel-
ler und formeller Finanzsysteme aus. Die Komplementarität kennt zwei Dimensionen: Investmentphase 
und -größe. Diese spezialisierungsbedingte Komplementarität hat insbesondere im Zuge der sich im-
mer deutlicher abzeichnenden Holländischen Krankheit von Wagniskapitalgesellschaften (Kap. III.2.2) 
klarere Züge angenommen und sie findet ihren Ausdruck in vertrauenschaffenden „positiven Kapital-
marktsignalen“, die zu „Staffelübergaben“, Koinvestments und Anschlussfinanzierungen führen (Harri-
son und Mason, 2000; Osnabrugge und Robinson, 2000; Hemer, 1999; Lessat et al.; 1999; Coveney 
und Moore, 1998, S. 20; Freear, Sohl und Wetzel, 1995; Freear und Wetzel, 1988). Diese Komplemen-
taritätsthese ist für die finanzunternehmerische Interpretation insofern bedeutsam, als sie ein Anzeichen 
für die strukturellen Kopplungen zwischen den Finanzierungsnetzwerken (und den von ihnen repräsen-
tierten finanzunternehmerischen Funktionen) darstellt. Bei Unternehmensgründungen mit geringer oder 
mittlerer Innovationsneigung läuft das Zusammenspiel häufig darauf hinaus, dass Bootstrapper eigene 
Finanzierungsmittel in die Gründung einbringen, Banken und Business Angels und VC-Gesellschaften 
dies als „positives Kapitalmarktsignal“, d.h. als Vertrauensindiz, auffassen und noch fehlende Finanzmit-
tel für Startinvestitionen – z.T. in Kombination mit staatlichen Förderungsprogrammen – mitfinanzieren 
oder in späteren Phasen als Finanziers für bei zusätzlichem Finanzierungsbedarf auftreten. Bei beson-
ders innovativen Unternehmensgründungen kommt die Komplementarität formeller und informeller Fi-
nanzierungsnetzwerke in Form einer arbeitsteiligen Koexistenz besonders zum Vorschein, da die be-
sonderen Finanzierungsanlässe und der exorbitante Kapitalbedarf in der Wachstumsphase („Develop-
ment Financing“) eine spezialisierungsbedingte Ausrichtung der komparativen Vorteile von Bootstrap-
pern, Business Angels, VC-Gesellschaften und Banken erfordert. Intermediationstheoretisch besonders 
interessant ist die Komplementarität zwischen dem informellen und dem formellen Venture Capital-
Markt. Aufgrund der angesprochenen Zuordnungs- und Erfassungsproblematik des Angel-Phänomens 
umfasst dieser Bereich eine statistisch nur schwer greifbare Grauzone (siehe Kap. III.2.2.1).  
Die bekanntesten Untersuchungsergebnise zur Komplementarität informeller und formeller Finanzie-
rungsnetzwerke liefern Freear, Sohl und Wetzel. Mitte der 80er Jahre haben sie 284 mit VC finanzierten 
Unternehmen aus dem Bereich der Hochtechnologie im Hinblick auf die Bedeutung des formellen und 
informellen VCs in verschiedenen Unternehmensphasen analysiert. Bootstrap-finanzierte Unternehmen 
wurden aus analytischen Gründen bewusst nicht berücksichtigt. Freear, Sohl und Wetzel kommen zu 
dem Schluss, dass 93 % der VC-Finanzierungen mit einem Volumen unter US$ 250.000 durch Angels 
vorgenommen wurden. Für VC-Finanzierungen ab $ 500.000 aufwärts nimmt die Rolle der Engel-
Finanzierungen dramatisch ab: „At the size of a round of financing increases, angels are replaced by 
venture capital funds at the dominant players“ (Freear, Sohl und Wetzel, 1995, S. 88). Die im Rahmen 
dieser Untersuchung entscheidende Rolle der „Angels“ wird deutlich, wenn man zusätzlich zum Investi-
tionsvolumen die Anzahl der Finanzierungen in den Innovationsfrühphasen als Maßstab zugrunde legt. 
Demnach investierten Angels 29 % ihrer Finanzierungen in Seed-Finanzierungen – die bekanntlich ei-
nen deutlich geringeren Kapitalbedarf aufweist als andere Finanzierungsphasen – und stellen dadurch 
mit 83 % der Seed-Finanzierungen die entscheidende Finanzierungsquelle dar. 31 % der Angel-
Finanzierungen flossen in Start-up-Phasen; damit repräsentierten 59 % aller Start up-
Finanzierungen.310 Freear, Sohl und Wetzel (1995, S. 89f.) segmentieren ihre Ergebnisse weiter nach 
dem jeweiligen Investitionsvolumen der einzelnen Phasenfinanzierung und halten resümierend fest:  

                                                 
310 Im Vergleich dazu haben VC-Gesellschaften 6 % ihrer Finanzierungen in Seed-Phasen vorgenommen und machen da-
mit insgesamten 17 % der Seed-Finanzierungen aus. Start-up-Finanzierungen machen dagegen 22 % ihrer Finanzierungen 
aus, womit sie 41 % aller betrachteten Start-up-Finanzierungen repräsentieren. 
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„At the seed stage angels invested more funds, in more rounds, for more firms than any other single 
source. (...) At the start-up the business angel continues to be an important player, especially when 
the capital required is under US$ 500.000 (…). Angels clearly are more active in seed and start-up 
financing than venture capital funds“. 311 

Aus den Ergebnissen leiten Freear, Sohl und Wetzel eine komplementäre Beziehung nach Investment-
phase und -größe ab. Auch Harrison und Mason (2000), einst Skeptiker dieser Komplementaritätsthese 
(1992, S. 6f.), konstatieren mittlerweile:  

„Indeed, the degree of interconnection between the two segments of the early stage entrepreneurial 
finance market is higher than might be expected from the available anecdotal evidence. For venture 
capitalists, the cross-referring of investment opportunities is the most commonly cited form of com-
plementary, with around half co-investing with business-angels or providing follow-on finance to 
ventures previously financed by them. For business angels, co-investing is the most frequent form 
of complementary” (Harrison und Mason, 2000, S. 240).  

Hemer (1999, S. 6) sieht ebenfalls empirische Indizien dafür, dass Geschäftsengel bei mehreren Finan-
zierungsrunden „den ,Staffelstab‘ an eine Beteiligungsgesellschaft übergeben, die gewissermaßen das 
frühe Engagement des Business Angel in einer etwas späteren, reiferen Phase übernimmt, wenn die 
Wachstums- und Marktperspektiven des Unternehmens deutlich erkennbar sind“. Neuere Untersu-
chungen zeigen, dass zwischen den Großdeals der VC-Szenerie und dem Investment eines Solo-
Investors eine 2. Finanzierungslücke existiert, in der Engel-Allianzen als Hybridform zwischen infor-
mell/formell bzw. Intermedatiaon/Disintermediation in einer theoretischen und statistischen Grauzone 
agieren (Sohl, 1999, Sohl, Freear und Wetzel, 2003). Gerade die intermediationstheoretischen Ansätze 
zur Erklärung dieser Komplementarität sind bis dato noch vergleichsweise dünn (siehe dazu ausführlich 
Kap. III.2.2.2 (17)). Evolutionslogisch scheint ein Co-Investment mit Business Angels im Rahmen von 
Syndikatsbildungen eine Strategie für den formellen Wagniskapitalmarkt zu sein, sich koevolutiv aus 
der Holländischen Krankheit zu befreien und sich dem Innovationspol damit wieder zu nähern. So lautet 
zumindest die Einschätzung bei Franke (2003, S. 281) für den deutschen Wagniskapitalmarkt, der im 
Zeichen der vergangenen Börsenbaisse arg Federn lassen musste (siehe Kap. III.2.2). Sind Business 
Angels Konkurrenten oder Rettungsanker für den formellen VC-Markt im Geschäftsbereich Innovations-
finanzierung? Zumindest kommt Business Angels nicht nur für die realwirtschaftliche Sphäre eine be-
sondere Bedeutung zu. Sie sind finanzwirtschaftliche Pionierunternehmer und genießen eine historisch 
bedeutsame Dimension für den formellen VC-Markt. Dessen Existenz ist aus der (finanz-) unternehme-
rischen Initiative von Privatinvestoren und wohlhabenden Familien, d.h. aus der Grauzone der Engel-
Syndikate und -Fonds entstanden (siehe Kap. III.2.2.1). 

2.1.2  Die Erklärung: Vielfaltsvorteile informeller Finanzsysteme 
Die empirische Befundlage zur Finanzierung innovativer Unternehmensgründungen wirft eine Reihe 
von Fragen auf: Wie ist die arbeitsteilige Koexistenz informeller und formeller Finanzsysteme zu erklä-
ren? Sollten wirtschaftspolitische Bemühungen darauf gerichtet sein, Finanzintermediäre (wieder) an 
den Pol „Innovation“ heranzuführen? Auf welche Strategie soll dabei zurückgegriffen werden? Inputlogik 
und Heilung von Marktversagen (Steueranreize, Ordnungspolitik) und/oder Entwicklungs- bzw. Evoluti-
onslogik (Fähigkeitsentfaltung: Lernen 2 und 3)? Welche Rolle kann die vielfach beschworene Kapital-
markteffizienz für eine „effizientere“ Risikokapitalallokation spielen? Kann Finanzunternehmertum (wie-
der) erlernt werden? Sollten sich innovative Gründer auf die Vorteilhaftigkeit informeller Finanzsysteme 
einstellen? Oder müssen Innovatoren bereits im Gründungsstadium einfach mehr Finanzierungskom-
petenzen erwerben, um Zugang in den formellen Finanzmarkt zu finden? Sind informelle Finanzsyste-
me ein notgedrungener Behelf oder repräsentieren sie den kapitalistischen Normalfall einer autopoie-
tisch-endogenen Geldzirkulation? Kann der Staat innovative Gründungen fördern, indem informelle Fi-
nanzierungsnetzwerke durch indirekte und direkte Finanzspritzen und/oder Schaffung innovativer Milie-
us („Inkubatoren“) unter die Arme gegriffen wird? Die Beantwortung der Fragen ist theoretisch und poli-
tisch umstritten und abhängig von der gewählten Theoriebrille. Für eine evolutionsökonomische Be-
trachtung greifen wir auf die systemtheoretischen Einsichten von Luhmann zurück, dessen autopoieti-
sche Interpretation des Systems „Wirtschaft“ bereits im Kap. II.2.1 skizziert wurden und verknüpfen sie 
mit der funktionalen Ausdifferenzierung von Unternehmersystemen (Kap. II.3). Finanzkapital zirkuliert 
demnach als „Kommunikationsmedium“ zwischen strukturell gekoppelten Unternehmerfunktionen der 
Real- und Finanzwirtschaft (Kap. III.2.1.2.1). Innovatoren und/oder ihr familiäres bzw. freundschaftliches 
Umfeld (Bootstrapping) und/oder ehemalige schöpferisch-innovative Unternehmern (Business Angels) 
induzieren die endogene Geldzirkulation selbst. Ihre empirische Relevanz ist ein Reflex der Repro-
                                                 
311 Ähnlich das Ergebnis bei Coveney und Moore (1998, S. 25): „Clearly venture capital firms come in at a later stage in the 
investment process than Business Angels, and as a result invest considerably larger amounts of money“.  
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duktionsdynamik von Kommunikationsmustern im Prozess der wirtschaftlichen Entwicklung (Kap. 
III.2.1.2.2 und III.2.1.2.3). 

(1) Zahlungen als Kommunikationsmedium 
Die nachfolgenden Überlegungen zielen darauf ab, die systemtheoretischen und evolutionsökonomi-
schen Einsichten des II. Kapitels zur Erklärung der Dominanz informeller Finanzierungsnetzwerke im 
Rahmen von innovativen Unternehmensgründungen heranzuziehen. Um die Deutung der empirischen 
Befundlage zum Schumpeter-Irrtum analytisch und theoretisch greifbar zu machen, erfolgt zunächst ei-
ne begriffliche und charakterisierende Erfassung des idealtypischen Finanzierungszyklus’ innovativer 
Unternehmensgründungen.  

(11) Idealtypischer Finanzierungszyklus 
Wenngleich Lebenszyklusmodelle generell immer eine Reihe methodischer Probleme beinhalten, las-
sen sich die Finanzierungsphasen und -anlässe mit dem Unternehmenszyklusmodell, gekennzeichnet 
durch die unternehmerischen Erfolgsgrößen Gewinn (oder Cash-Flow) und der jeweiligen Komplexität 
der Handlungssituation, miteinander verbinden (Abb. 6). Das Hauptaugenmerk liegt dabei auf der pro-
blemorientierten Erfassung der Seed- und Start-up-Phase innovativer Unternehmensgründungen, um 
an Schumpeters Endogenität wirtschaftlicher Entwicklungsprozesse anzuknüpfen.  

Abbildung 6: Finanzierungszyklus innovativer Unternehmensgründungen 

 
Quelle: Eigene Darstellung312 

Die Abb. 6 veranschaulicht ferner die Aktionsfelder und die erörterte Komplementarität informeller und 
formeller Finanzsysteme im Finanzierungszyklus innovativer Unternehmen.313 Formelle Finanzsysteme 
treten dort in Erscheinung, wo die Komplexität der zu berücksichtigenden Imponderablien einer Investi-
tionsentscheidung abnimmt und der Finanzmittelbedarf zunimmt. Ein Ergebnis, das intertemporal, über-
regional und unabhängig vom jeweiligen Entwicklungsstand einer Volkswirtschaft recht deutliche Züge 
aufweist. Daran hat auch die Internationalisierung und Liberalisierung des Kapitalverkehrs wenig geän-
dert. Die enormen – z.T. förderpolitisch motivierten – Finanzmittelzuflüsse in Finanzintermediations-
fonds können sogar mit einer Fähigkeitserosion in der auf Innovationen spezialisierten formellen Wag-
niskapitalbranche einhergehen (Kap. III.2.2). 
                                                 
312 Ähnliche Darstellungen finden sich bei van Osnabrugge und Robinson (2000, S. 37), Heitzer (2000, S. 11), Grabherr 
(2000, S. 30, 34 und 37), Coveney und Moore (1998, S. 127), Cimbal (1995, S. 33) und Unterkofler (1989, S. 229). 
313 Staat und Kapitalmarkt (sowie weitere Formen der Finanzintermediation: Versicherungen, Pensionsfonds) bleiben zu-
nächst aus der Betrachtung ausgeklammert. Siehe dazu Kap. 3.2.2. 
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Den Finanzierungsstadien „Early Stage“, „Development Stage“ und „Later Stage“ lassen sich idealtypi-
sche Finanzierungsanlässe zuordnen, die i.d.R. einen stark zunehmenden Finanzbedarf im Lebenszyk-
lus zur Folge haben.314 Eine Kategorisierung der Finanzierungsanlässe kann inhaltlich wie folgt vorge-
nommen werden:  

1. Early Stage Financing 
•  Seed-Financing (Vorgründungsphase): Finanzierung der Konzepterstellung, Gründungsvorbereitung, 

Entwicklung eines Prototyps etc.;  
•  Start-Up-Financing (Gründungsphase): Finanzierung der Unternehmensgründung und der Entwick-

lungsarbeiten des Produktes bis zur Marktreife etc.;  
•  First-Stage-Financing (erste Expansionsphase): Finanzierung der Markteinführung des Produktes, Pro-

duktionsvorbereitung, Aufbau der Vertriebsorganisation etc.; 
2. Development Financing  
•  Second-Stage-Financing (zweite Expansionsphase): Marktdurchdringung durch Ausbau von Produkti-

on, Vertriebsorganisation und Verkauf bis zum Erreichen der Gewinnzone; 
•  Third-Stage-Financing (dritte Expansionsphase): erhebliche Aufstockung von Produktion, Vertriebsor-

ganisation, Lagerhaltung und Verkauf, nach dem Nachweis nachhaltiger Rentabilität der Geschäftstätig-
keit, Erschließung neuer Märkte etc;315 

3. Later Stage Financing 
•  Bridge-Financing (Überbrückungsphase): Überbrückungsfinanzierung zur Vorbereitung des Börsen-

ganges, insbesondere zur Verbesserung der Eigenkapitalquote;  
•  Replacement- bzw. MBO-/LBO-/MBI-Financing (Gesellschafterwechselphase): Finanzierung von Ge-

sellschafterwechseln (Management, Aufnahme neuer Gesellschafter,);316 
•  Turn Around-Financing (Sanierungsphase): Finanzierung von Unternehmenssanierungen etc. 

Neben der idealtypischen Erfassung der Finanzierungsanlässe und der Zuordnung finanzunternehme-
rischer Aktivität auf die einzelnen Finanzierungsphasen stellen zum einen die Finanz- bzw. Gewinnsitu-
ation und zum anderen die Komplexität der Handlungssituation von Finanzunternehmern in den einzel-
nen Phasen wichtige Ausgangspunkte für eine evolutionsökonomische Interpretation der Dominanz in-
formeller Finanzsystem im Early-Stage-Bereich dar. Fendel (1987, S. 139) konstatiert, dass „Innovati-
onsprozesse die finanzielle Sphäre der Unternehmung durch einen besonderen Kapitalbedarf aufgrund 
von Auszahlungen (tangieren), denen Einzahlungen erst in späteren Perioden gegenüberstehen“. Ins-
besondere Seed- und Start-up-Phasen sind durch einen vergleichsweise niedrigen Finanzierungsbe-
darf und durch anfängliche Verlustphasen bzw. Liquiditätsschwierigkeiten gekennzeichnet, denen zahl-
reiche betriebswirtschaftliche Ursachen zugrunde liegen.317 Bygrave und Timmons (1992, S. 4) 
                                                 
314 Räbel (1986, S. 135) stellt den idealtypischen Charakter insofern heraus, als er konstatiert, dass „eine dem Lebenszyklus 
einer innovativen Unternehmung entsprechende phasenkongruente Finanzierung (...) nur in Ausnahmefällen verwirklicht 
werden kann“. Die herausgestellten Aspekte lassen sich, wenngleich in abgemilderter Form auch auf Arbitrage- und Routi-
negründungen übertragen. Die hier gewählte Betrachtungsebene zielt auf die Verbindung von Organisationszyklusmodellen 
und innovationsbedingten Finanzierungsanlässen ab (Höft, 1992, S. 126), um die herausragende Stellung des Innovators 
als Träger der wirtschaftlichen Entwicklung und Wegbereiter für Wachstum, Beschäftigung und finanzpolitische Stabilität in 
den Vordergrund zu rücken (Kap. II.1 und II.3.2). Zur Phasenkategorisierung siehe bspw. Schefczyk (2000, S. 36f.), Leopold 
und Frommann (1998, S. 26f.), von Boehm-Bezing (1999, S. 598), Lessat et al. (1999, S. 96), Heitzer (2000, S. 11ff.) und 
Höft (1992, S. 126). Die Kategorisierung und Zuordnung dieser drei Finanzierungshauptphasen werden in der For-
schungsliteratur jedoch nicht einheitlich gehandhabt. In welcher der Wachstumsphasen der Break-Even-Punkt bspw. Letzt-
endlich erreicht wird, kann im Einzelnen nicht spezifiziert werden. Im Wesentlichen besteht aber Übereinkunft über die 
unterschiedlichen Finanzierungsanlässe und über das Erfordernis ihrer chronologischen Differenzierung. Vgl. dazu diverse 
Jahresberichte des BVK, Grabherr (2000, S. 33ff.), Schefczyk (2000, S. 35f.), Cimbal (1995, S. 28ff.), Hake (1998, S. 227), 
Zemke (1995, S. 29) sowie Grüner und Bur (1990, S. 329). Die in der Literatur überwiegend verwendeten Anglizismen wer-
den im Folgenden größtenteils übernommen, obwohl dies zu Lasten der Lesbarkeit geht. 
315 Spätestens hier beginnt – häufig in Kombination mit Bankkrediten – die Suche nach alternativen Finanzierungsformen 
(sog. „Mezzanine Money“: partiarische Darlehen, Genußscheine, stille Beteiligungen etc.), um die Ausweitung der Produk-
tionskapazitäten, zur Produktdiversifikation, zur Marktausweitung und/oder weiteres „working capital“ zu finanzieren (BVK, 
2001, S. 81; Grabherr, 2000; Frommann, 1998, S. 319). 
316 Auch die Übernahme von Geschäftsanteilen von einem anderen Eigenkapitalinvestor oder einem anderem Gesell-
schafter (sog. „Replacement“-Finanzierungen) bzw. durch das vorhandene Management (MBO: Management Buy Out) oder 
externes Management (MBI: Mangement Buy In) geht häufig mit einem Bedarf nach „Mezzanine money“ einher (Grabherr, 
2000; Frommann, 1998, S. 23ff.). Von einem Leveraged Buy Out (LBO) wird bei überwiegend fremdfinanzierten MBOs 
gesprochen. Davon abweichend die Auffassung des BVK: Ein Leveraged Buy Out liegt demnach vor, wenn bei 
mehrheitlichen Unternehmensübernahmen durch Eigenkapitalinvestoren der Anteilswert des Managements unter 10 % liegt 
(BVK, 2001, S. 81).  
317 Ein- und mehrmalige Startinvestitionen für Steuer- und Rechtsberatung, Geschäftsausstattung, Patentrechte, geringwer-
tige Wirtschaftsgüter, Marketing, Finanzierungskosten, Personalkosten führen dabei i.V.m. steuer- und handelsrechtlichen 
Vorschriften (Sofortabschreibung bei geringwertigen Wirtschaftsgütern, Niederstwertprinzipien etc.) zu Liquiditätsbedarf bei 
gleichzeitigem Verlustausweis. Die Liquiditätssituation wird zudem – bei Personengesellschaften – durch Privatentnahmen 
und Tilgungsleistungen beeinflusst, die nicht in der Gewinn- und Verlustrechnung auftauchen. Innovative Produkte weisen 
in dieser „Nur-Kosten-Phase“ (Unterkofler, 1989, S. 38) dabei bis zur Wachstumsphase negative Deckungsbeiträge auf. In 
der Zeit der Marktpenetration stehen sporadischen Kundenkontakten und daraus resultierenden Erlösen oftmals Fixkosten 
bspw. für Miete, Personalkosten (bzw. kalkulatorischer Unternehmerlohn), Marktpenetration und Abschreibungen 
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bezeichnen dies als „financial hell compared to existing, ongoing firms, small and large alike, with estab-
lishes customer bases, revenues, and, thus, cash flow streams”.318 Mit fortschreitender Dauer im (ideal-
typischen) Unternehmenszyklus steigt der Kapitalbedarf, da die einzelnen Finanzierungsanlässe (bei 
positiver Unternehmensentwicklung) infolge sich „selbstentzündender Nachfrage“ (Heuss) ein immer 
größeres Volumen an Neuinvestitionen erfordern, die über einbehaltende Gewinne zumeist nicht innen-
finanziert werden können. „As the entrepreneurial venture grows, so does the appetite for cash” (Sohl, 
1999, S. 108). Ferner verbreitert sich das Spektrum potentieller Finanztechnologien und Kapitalgeber, 
da das Unternehmen in die Aufnahmekriterien formeller Finanzsysteme immer weiter hineinwächst. Mit 
der hohen Ressourcennachfrage und der daraus abgeleiteten Knappheit über alle Funktionsklassen 
gehen infolge von Multiplikatorwirkungen positive Beschäftigungseffekte und wachstumsträchtige Input-
impulse einher (Kap. II.1 und II.3.2), wenn die innovative Wettbewerbshypothese die Einführungsphase 
erfolgreich überlebt hat. Dann steigt die Innenfinanzierungskraft aus dem Cash-Flow bzw. aus nicht 
ausgeschütteten Gewinnen und die Eigenkapitaldecke erhöht sich. Innovationsfrühphasen sind zudem 
durch „echte Ungewissheit“ gekennzeichnet (siehe Kap. II.1 und Kap. II.3.2). Die zahlreichen Imponde-
rablien infolge von perzepierten Markt- und Verhaltensrisiken repräsentieren eine hohe Komplexität der 
Handlungssituation bei strukturellen Koplungen zwischen dem Innovator und seiner relevanten (Finan-
zierungs-) Umwelt (Audretsch, 1999; Zemke, 1995; Fiet 1995a,b; 1960).319 Die Komplexität ist abhängig 
vom Grad der miteinander verwobenen, konstruierten Markt- und Verhaltensrisiken und nimmt aufgrund 
zunehmender Transparenz der Nachhaltigkeit des Gründungsunterfangens und der bewiesenen mora-
lischen Integrität des Gründers im Zeitablauf ab. Die Innovationsphase eines Marktes stellt sowohl für 
den Innovator als auch für die Finanziers somit einen Zeitpunkt dar, in dem nicht nur besonders hohe 
Markt- und Verhaltensrisiken existieren, sondern wo das „offizielle“ Rechnungswesen des Innovators 
entweder gar nicht aussagekräftig ist (Seed- und Start-up-Phase) oder bis zur Wachstumsphase ledig-
lich „Dürreperioden“ ausweist. Die Nachhaltigkeit speist sich hier für den Gründer und seine relevante 
Umwelt nahezu ausschließlich aus der „Fata Morgana“ (Heuss) der Innovation, d.h. aus längerfristigen 
Quasi-Monopolsituationen („first mover advantage“) und dem damit verbundenen Elastizitätsoptimis-
mus (hohe Einkommens- und geringe Preiselastizität). Mit anderen Worten: „Es handelt sich also um 
eine äußerst spekulative Kapitalinvestition“ (Heuss, 1965, S. 37f.). Die gründungsbedingten Liquiditäts-
anforderungen und die damit verbundenen Finanzierungsbedürfnisse bis zum Erreichen der Gewinn-
schwelle müssen in das Wirklichkeitsverständnis des Finanziers kommunziert werden, damit es in des-
sen Investitionskalkül positiv aufgenommen wird. Der Investor selektiert, evaluiert, betreut und kontrol-
liert das Investment dann vor dem Hintergrund seines kognitiven Filters. Für innovative Gründungen 
bedeutet dies somit hohe Anforderungen an die Finanzierungs- bzw. Durchsetzungskompetenz (Ler-
nen 2) auf Investor- und Gründerseite.320  

                                                                                                                                                    
gegenüber, was sich im Rechnungswesen in Verlustausweisen niederschlägt. Häufig erfolgen hohe liquiditätsbelastende 
und gewinnmindernde Vorleistungen in Form von F&E-Aufwendungen bereits in der Seed-Phase und gehen aufgrund ihres 
„sunk costs“-Charakters kaum in die Preiskalkulation ein. Solche Startinvestitionen amortisieren sich (wenn überhaupt) nur 
über einen langfristigen Zeitraum. Zwischen dem Prozess der Leistungserstellung, dem Rechnungsausgang und dem 
Zahlungseingang kann ferner ein beträchtlicher Zeitraum liegen, der vorfinanziert werden muss. Gründer haben i.d.R. nur 
wenig Möglichkeiten ihre Kundschaft bezüglich ihrer Zahlungsfähigkeit und -willigkeit zu sortieren. Damit verbunden sind 
Problemfelder der Zahlungsmoral bzw. -unfähigkeit, die auf die Liquiditätssituation des Innovators negativ einwirken. Selbst 
die mit Rechnungsstellung realisierten und im Rechnungswesen ausgewiesenen Gewinne erweisen sich für den Fortgang 
der Gründung als Schall und Rauch, wenn Gläubiger zu spät zahlen oder uneinbringliche Forderungen sogar wieder ab-
geschrieben werden müssen. Siehe dazu und Unterkofler (1989, S. 38ff. und 182ff.). 
318 Dies macht die Unternehmensbewertung noch schwieriger als es die subjektive Betrachtungsweise der Zukunftskon-
struktion der Zahlungsflüsse von innovativen Gründungsunternehmen ohnehin schon mit sich bringt – unabhängig davon, 
welche wissenschaftliche Kriterien zur ,objektivierten’ Bewertung herangezogen werden (Kap. IV.1.2.1). Während der 
Börsenhausse galt eine hohe „Cash-Burn-Rate” von Unternehmen an den Neuen Märkten zuweilen als „chic“. Aufgrund von 
Verlustausweisen (oder sehr bescheidenen Gewinnausweisen) wurden an potentielle Aktionäre bspw. nicht das Kurs-
Gewinn-Verhältnis, sondern vielmehr Kurs-Umsatz-Verhältnisse als relevante Bewertungskennziffer herangetragen, allein, 
um angesichts der extremen Marktkapitalisierungen optisch günstiger zu erscheinen. Erst mit dem einsetzenden „Salami-
Crash“ wurden übermäßige Marketingaufwendungen, Investitonsausgaben etc. nicht mehr als automatischer Wachstums-
motor betrachtet. Im Gegenteil: Eine hohe Cash-Burn-Rate avancierte zu einem Odium der Insolvenzgefahr und der Über-
bewertung.  
319 Hielscher, Dorn und Lampe (1982, S. 29) sprechen von „äußerst komplexen, untereinander verflochtenen Innovati-
onszusammenhängen“. 
320 Innovationsfinanzierung beinhaltet die Abwägung des Unabwägbaren, nämlich das Marktrisiko einzuschätzen, welches 
sich für den Kapitalgeber in der eventuellen Uneinbriglichkeit oder schlechten Rentabilität seiner Investition niederschlägt 
(Bewertungs- und Selektionsprobleme etc.) und das Verhaltensrisiko, das mit der nicht interessenkonformen Verwendung 
mit den zur Verfügung gestellten Finanzmitteln infolge von opportunistischen Verhaltensweisen einhergeht (moral harazd-
Extremfall: „take the money and run“). Ähnliche Aspekte lassen sich aus der Perspektive des Innovators anführen, der zum 
einen ebenfalls mit den Problemfeldern aus Markt- und Verhaltensrisiken (Liquiditätsengpaß beim Finanzier, Kontrollver-
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(12) Anatomie der Finanzwirtschaft 
Um sich dem „Schumpeter-Irrtum“ systematisch zu nähern, gilt es, die – bereits mehrfach angedeutete 
– unternehmerisch-institutionelle Anatomie „realer“ Finanzsysteme darzustellen, um sie und ihre empiri-
sche Relevanz im funktionalen Licht der systemtheoretisch angedachten Evolutionsökonomie zu be-
leuchten. Der Literatur ist eine anatomische Darstellung der Finanzwirtschaft meistens nicht zu ent-
nehmen, was insofern interessant ist, als „Disintermediation“ und „informelle Finanzsystme“ v.a. in der 
Angel-Literatur oftmals synonym verwendet werden, den Begriffen jedoch unterschiedliche Kategorisie-
rungsansätze zugrunde liegen. Grundsätzlich lassen mit dem Intermediations- und Organisationsgrad 
zwei Ansatzpunkte heranziehen (Abb. 7). 

Abbildung 7: Anatomie der Finanzwirtschaft: Intermediations- und Organisationsgrad 

 
Quelle: Eigene Darstellung. 

Der Intermediationsgrad findet seine Abgrenzung über die Fragestellung, ob für das Zustandekom-
men einer Finanzierungsbeziehung eine Finanzinstitution zwischengeschaltet werden muss oder nicht. 
Finanzintermediäre nehmen aufgrund ihrer Transformationsleistungen eine Vermittlerfunktion ein. Fi-
nanzproduzenten sind Finanzintermediäre i.e.S.. Finanzproduzenten (Banken, Wagniskapitalgesell-
schaften usw.) erfahren bei der Untersuchung des Schumpeter-Irrtums eine besondere Bedeutung. 
Zwischen den Finanzproduzenten existieren zumeist weitere Intermediationsbeziehungen in der Form, 
dass bspw. Venture Capital-Gesellschaften Finanzkapital über andere Finanzproduzenten (Banken, 
Versicherungen, Pensionsfonds usw.) akquirieren. Die Finanzintermediation über mehrere Ebenen 
konstituiert einen höheren Grad an „Intermediationstiefe“ (siehe Kap. III.2.2.2). Unmittelbare Finanzie-
rungsbeziehungen sind der Ebene Disintermediation zuzurechnen. Dies erfolgt entweder ohne die 
Einschaltung eines Finanzintermediärs (Business Angels, Bootstrapper) oder durch direkte Kapital-
markttransaktionen zwischen Anlegern und kapitalsuchenden Unternehmen, wo Finanzintermediäre 
häufig durch sog. „Brokerage“-Leistungen (Vermittlungs- und Beratungstätigkeit im Börsengeschehen), 
involviert sind.321  

                                                                                                                                                    
luste) konfrontiert wird und zum anderen seine Finanzierungsverhandlung an den perzepierten Vorbehalten externer Kapi-
talgeber ausrichten muss, um in deren Wirklichkeitsverständnis als lohnenswerte Investionsalternative einzutreten. 
Geschäftspläne sind dabei ein Hilfsmittel – insbesondere in ihrer Reflexionsfunktion für Gründer und Adressat – die Vision 
plastisch in das Wirklichkeitsverständnis der Adressaten zu kommunizieren (Kap. 2.3.1). 
321 Polster (2001) ordnet die Börse der Ebene „Intermediation“ zu, um sie als reale Institution von der theoretischen Fiktion 
eines vollkommenen, disintermediär funktionierenden Kapitalmarktes (siehe IV.1) zu unterscheiden. Gleichwohl wird die 
Börse in der Forschungsliteratur – gerade vor dem Hintergrund der Diskussion um den „Trend zur Disintermediation“ – im-
mer als disintermediäre Finanzinstitution betrachtet (Schmidt, Hackethal und Tyrell, 1999; Allen und Santomero, 2001, 
1997). Vor dem Hintergrund des methodologischen Nominalismus’ (siehe Kap. II.2.2) sind beide Begriffsauslegungen im 
Hinblick auf die verfolgten Zielsetzungen gut nachvollziehbar. Im Rahmen dieser Arbeit wird der Kapitalmarkt – auch der 
„reale“ Kapitalmarkt – aus analytischen Gründen der Rubrik „Disintermediation“ zugerechnet. 
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Der Organsiationsgrad stellt ein weiteres Kriterium zur finanzwirtschaftlichen Kategorisierung dar, da 
zwischen organisierten, formellen Finanzsystemen, denen prinzipiell alle Arten der Finanzintermediati-
on (Banken, Venture-Capital-Gesellschaften usw.) sowie die Kapitalmärkte zuzurechnen sind und den 
kaum organisierten, informellen Finanzsystemen zu unterscheiden ist. Informelle Finanzsysteme be-
ruhen auf nicht-institutionalisierten Finanzierungbeziehungen und grenzen sich somit über die fehlende 
formelle Organisation des Finanzsystems vom Intermediations- und Kapitalmarktgeschehen ab. Dafür 
sind informelle Finanzsysteme – wie Kapitalmarkttransaktionen – aufgrund der unmittelbaren Finanzie-
rungsbeziehung zum Kapitalnehmer der Ebene Disintermediation zuzuordnen. Informelle Finanzsys-
teme umfassen in unserer Begriffsabgrenzung „Bootstrapper“ und „Business Angels“. Sie sind aufgrund 
der erörterten Bedeutung für das Innovations- und Gründungsgeschehen der Ausgangspunkt der nach-
folgenden Überlegungen. 

(13) Endogenität des Finanzkapitals 
Für eine theoretische Klärung der Dominanz informeller Finanzsysteme für die wirtschaftliche Entwick-
lung wird nunmehr auf Luhmanns systemtheoretische Interpretation des Geldes im autopoietischen 
Wirtschaftssystem zurückgegriffen.322 Seine Vorstellung von der unaufhörlichen Reproduktion des au-
topoietischen Systems „Wirtschaft“ über – als Kommunikationsmedium gedeutete – Zahlungen, weist 
bereits intuitiv thematische Bezüge zum finanzwirtschaftlichen Kontext und zum evolutionsökonomi-
schen Paradigma der vorliegenden Arbeit auf.323 Die Interpretation einer endogenen Geldzirkulation 
greift im Folgenden auf die funktionale Ausdifferenzierung der strukturell gekoppelten Unternehmersys-
teme Routine, Arbitrage und Innovation im Finanzierungskontext zurück, um darzustellen, „daß die Fi-
nanzierung insbesondere innovativer Neugründungen autopoietischer Natur ist, Finanzkapital deswe-
gen ,endogen’ ist. Das bedeutet, Finanzkapital für Neuerungen ist im Innovationssystem selbst erzeugt“ 
(Röpke, 2002b, S. 2).324 Luhmann verwendet das Autopoiesis-Konzept als analytisches Instrument für 
die Erklärung sozialer Erscheinungen.325 In seiner Veröffentlichung „Die Wirtschaft der Gesellschaft“ 
(1999) bezeichnet Luhmann das Geld- und Preissystem als „kaum reversible evolutionäre Errungen-
schaften (..), die durch die auf ihrer Grundlage erreichte Komplexität der Gesellschaft so gut wie festge-
schrieben sind“ (Luhmann, 1999, S. 39). Geld stellt demnach als Kommunikationsmedium eine ent-
scheidende Bifurkation in der Entwicklung von Wirtschaftssystemen dar, da „sich mit Hilfe von Geld ei-
ne bestimmte Art kommunikativer Handlungen systematisieren lässt, nämlich Zahlungen“ (ibid, S. 14) 
Hervorhebungen im Original). Er stellt dabei einen Zusammenhang zwischen Zahlungen und dem au-
topoietischen Reproduktionsgedanken heraus: 

„Die Wirtschaft gewinnt ihre Einheit als autopoietisches, sich selbst produzierendes und reproduzie-
rendes System dadurch, daß sie eine eigene Typik von Elementen verwendet, die nur in der Wirt-
schaft vorkommen und nur in ihr, das heißt nur in rekursiven Bezug auf andere Elemente desselben 
Systems ihre Einheit gewinnen. Der >>uni act<< der Wirtschaft ist die Zahlung. Zahlungen haben 
alle Eigenschaften eines autopoietischen Elements: Sie sind nur aufgrund von Zahlungen möglich 
und haben im rekursiven Zusammenhang der Autopoiesis der Wirtschaft keinen anderen Sinn, als 
Zahlungen zu ermöglichen“ (ibid; Hervorhebung im Original). 

Luhmanns systemtheoretische Interpretation des Geldes beinhaltet einen Reproduktionsgedanken, der 
für die finanzwirtschaftlichen Fragestellungen der vorliegenden Arbeit wesentlich ist:  

                                                 
322 Die Konzentration gilt zunächst der Interpretation informeller Finanzsysteme im Licht der Autopoiesis. Kap. II.2.2 zielt auf 
die Erörterung des formellen Finanzierungsnetzwerkes im systemtheoretischen Licht ab. 
323 Gleichwohl sei bereits kritisch angemerkt, dass Luhmanns Interpretation darauf hinausläuft, „Geld“ als Kommunika-
tionsmedium zu deuten, welches die Autopoiese des Wirtschaftssystems als soziale Interaktion anonymer Systembestand-
teile gewährleistet. Luhmann verzichtet auf eine funktional-ausdifferenzierte Interpretation des Unternehmergeschehens, 
d.h. die Träger der gesellschaftlichen Reproduktion durch Kommunikation sind anonym angelegt. Eine differenzierte Be-
trachtung autopoietischer Unternehmersysteme wird bei Luhmann sowohl im real- als auch im finanzwirtschaftlichen Kon-
text ausgeblendet (Kap. II.3.1). 
324 Eine funktional unternehmerische Sichtweise des finanzwirtschaftlichen Geschehens deutet Schneider (1987) in seinen 
Arbeiten mehrfach an, ohne daraus jedoch Implikationen für die von uns verfolgte Zielsetzung zu ziehen. Im Gegenteil: 
Schneider (1987; 2001) nimmt den Schumpeter-Unternehmer aus methodischen Gründen besonders kritisch ins Visier. Für 
einen prozessorientierten Ansatz der Handlungsweise eines Immobilien-Fonds auf der Basis der Theorieelemente Schnei-
ders siehe Oldenburg (1998).  
325 Varela und Maturana, die Väter der Autopoiese, lehnen dies ab, da sie autopoietische Entwicklungserscheinungen nur 
im biologischen Kontext verstanden wissen wollen. Der Ökonom hat damit weniger Schwierigkeiten, wenn man die Träger 
wirtschaftlicher Tätigkeit als biologische, autopoietische Geschöpfe auffasst, für deren soziale Interaktionen intuitiv Ver-
bindungslinien zum Autopoiesis-Konzept existieren. Insbesondere Luhmanns systemtheoretische Betrachtungen des 
Wirtschaftssystems weisen an verschiedenen Stellen Querverbindungen zur orthodoxen Ökonomie auf, wenngleich mit an-
deren Deutungsmustern. Der Ökonom hat größere Schwierigkeiten mit der funktional-holistischen Methodologie Luhmanns 
(siehe II.2.1). 
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„Geld ist instituierte Selbstreferenz. Geld hat keinen >>Eigenwert<<, es erschöpft seinen Sinn in der 
Verweisung auf das System, das die Geldverwendung ermöglicht und konditioniert. (...) Der adä-
quate Bezugspunkt für die Beobachtung und Analyse des Systems ist daher nicht die Rückkehr in 
eine Ruhelage, wie Theorien des >>Gleichgewichts<< suggerieren, sondern die ständige Repro-
duktion der momentanen Aktivitäten, eben der Zahlungen, aus denen das System besteht“ (ibid, 
S.16f.).326  

Im Anschluss an von Hayek ist der dezentrale Preismechanismus – vor diesem systemtheoretischen 
Hintergrund – ein wirksames Entdeckungsverfahren zur Komplexitätsreduktion, um schwer kommuni-
zierbares Wissen (tacit knowledge), komplexe Informationen, Interessen etc. zu Zahlungsbereitschaften 
und Kompensationsforderungen zu verdichten und die Komplexität an möglichen Zukunftsoptionen 
damit zu reduzieren. Durch die „unmittelbare Kopplung an Zahlungen repräsentieren Preise in der Be-
obachtung des Wirtschaftssystems dessen Selbstreferenz“ (T. Schmidt, 1996, S. 174). Anhand dieser 
Ausführungen lässt sich zunächst eine Verbindungslinie zur Gleichgewichtswelt der neoklassischen Kapi-
talmarkttheorie herstellen, die mit dem Begriff „Kapitalmarkteffizienz“ einen Reproduktionsgedanken mo-
dellimmanenter finanzunternehmerischer Routine- und Arbitragetätigkeit anspricht (Kap. IV.1.2.2). Obwohl 
die Reproduktion von Gleichgewichten evolutionsökonomisch durch die Besonderheiten des gleichge-
wichtszerstörenden Innovationssystems beeinflusst wird, ist eine Unterscheidung zwischen statischer und 
dynamischer Kapitalmarkteffizienz in der neoklassischen Kapitalmarkttheorie unüblich (und unnötig). Ein 
perfekter Allokationsmechanismus über vollkommene Kapitalmärkte wäre schließlich potentiell geeignet, 
das Innovationssystem unabhängig von den zugrunde liegenden finanzunternehmerischen Investitions-
kalkülen der Kapitalmarktakteure mit Finanzkapital zu versorgen. Finanzierungsschwierigkeiten bestünden 
demnach keine, da Finanzierungsfragen auf vollkommenen Kapitalmärkten irrelevant sind. Die marktrisi-
kogerechte Bewertung von Anteilstiteln rückt dafür in den Vordergrund (Kap. IV.1.2.1). Dynamische Effi-
zienzaspekte, welche seit Schumpeter und Leibenstein Gegenstand der realwirtschaftlichen Effizienzbe-
trachtungen sind, lassen sich generell nur schwer für traditionelle finanzwirtschaftliche Theorielinien he-
ranziehen. Zu sehr werden zwischen Kapital- und Güterverkehr elementare Unterschiede angeführt, die 
eine Analogie zwischen Finanzunternehmertum und realwirtschaftlichen Unternehmern vom Typ Schum-
peter, Kirzner, Heuss etc. geradezu erübrigen.327 Die Effizienzhypothese vollkommener Kapitalmärkte, 
welche das Fundament für das Gebäude der neoklassischen Kapitalmarktgleichgewichtstheorie darstellt, 
dominiert das theoretische Bild der Kapitalmarktgleichgewichtstheorie (Kap. IV.1.1). Die Sehnsucht nach 
einem „effizienten“ Kapitalmarkt wird dabei offensichtlich. Gelingt es nämlich, die durchweg positiven allo-
kationstheoretischen Argumente – angereichert durch ordnungstheoretische Diskussionen für allokations-
verbessernde institutionelle Rahmenbedingungen (Krüsselberg und Brendel, 1980) – vor dem Hintergrund 
dynamischer Effizienzkategorien anzuführen, wäre eine „effizienter“ Kapitalmarkt die Lösung des Komple-
xitätsproblems schlechthin: Innovative Unternehmensgründungen könnten sich schlicht am Kapitalmarkt 
bei mehr oder weniger aufgeklärten und durch kodifiziertes Recht geschützten Anlegern finanzieren, ohne 
die finananztechnologischen Vor- und Nachteile von Fremd- und Eigenkapital abwägen zu müssen. „Dis-
intermediation“ (und eine effizienzsteigernde Ausgestaltung der Rahmenbedingungen) durch kapital-
marktorientierte Unternehmenskontrolle ist das dazu gehörige Zauberwort in Theorie und Praxis. Dieser 
Meinung sollte man jedoch – insbesondere vor dem Hintergrund der Kapitalmarktgeschehnisse auf den 
                                                 
326 Weiter heißt es: „Produktion ist nur Wirtschaft, Tausch ist nur Wirtschaft, wenn Kosten bzw. Gegenzahlungen anfallen. 
Dann realisiert der Vorgang einen Verweisungskontext, der auf Güter und Leistungen, auf Wünsche und Bedürfnisse, auf 
Folgen außerhalb des Systems Bezug nimmt; und zugleich einen anderen, in dem es nur um Neubestimmung der Eigen-
tumsverhältnisse an Geld, also Möglichkeiten der Kommunikation innerhalb des Systems geht“ (Luhmann, 1999, S. 16). 
327 „Auf höchstem Abstraktionsniveau ist die Theorie effizienter Kapitalmärkte die Anwendung des Konkurrenzgleichge-
wichtsprinzips auf Kapitalmärkten“ (Sapusek, 1998, S. 9). Neben den unterschiedlichen Effizienzbegriffen, von denen sich 
Famas statische „Informationseffizienzhypothese“ zwar durchgesetzt hat und aus der die Unmöglichkeit der Prognose 
zukünftiger Aktienrenditen resultiert, existieren zumindest konzeptionelle und statistische Probleme, welche Ef-
fizienzkriterien für die empirische Untersuchung der Kapitalmarkteffizienz insbesondere vor dem Hintergrund dynamisch 
ausgerichteter Kapitalmarktmodelle eigentlich herangezogen werden sollten (ibid, S. 9ff.). Wesentlich ist dabei, dass säm-
tliche empirischen Tests und die daraus resultierende Implikationen die statische Kapitalmarktgleichgewichtstheorie als Be-
zugsrahmen zugrunde legen. Investoren verhalten sich in dieser Welt nach Routine- und Arbitragemaximen. Unabhängig 
von ihrer „wahren“ Identität kennen sie keine emotionalen Schieflagen oder gar finanzunternehmerische Leistungsmotiva-
tion, sondern sind durch die inhärenten Besonderheiten des Kapitalverkehrs – Mobilität und Plastizität des Geldes gerade 
im Zuge der Informations- und Kommunikationstechnologie des 5. Kondratieffs – in ein Arbitrage- und/oder Routinekorsett 
eingezwängt (Kap. IV.1.2.2), das insgesamt wenig Raum für dynamische Effizienzkalküle und genau genommen noch nicht 
einmal für Finanzintermediation lässt. Dafür werden durch solche Abstraktionen jedoch die Vorzüge eines „vollkommenen“, 
d.h. statisch-allokationseffizienten Kapitalmarktes herauskristallisiert: Diversifikationseffekte, risikoadäquate und „objek-
tivierte“ Marktbewertungen von Investitionsentscheidungen und ein Schlaraffenland irrelevanter Finanzierungstechnologien. 
Schumpeter selbst konstatiert, dass Aktienkurse einen höheren Freiheitsgrad als güterwirtschaftliche Preise haben, womit 
schnellere Anpassungen ermöglicht werden. Für die Anpassung ist dabei der zeitaufwendige Auf- oder Abbau von Produk-
tionskapazitäten nicht erforderlich. Daraus folgert Schumpeter völlig richtig, dass Faktoren wie Massenpsychologie die 
Preisbildung auf Aktienmärkten maßgeblich beeinflussen (Schumpeter, 1961, S. 702ff.). 
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sog. Neuen Märkten während der Milleniumshausse – skeptisch gegenüber stehen. Die Leistungsfähig-
keit von Kapitalmärkten führt auch bei noch so ausgeklügelten Rahmenbedingungen im Falle stark  
asymmetrisch verteilter Informationen („Innovationsfinanzierung“) zu kaum überwindbaren Schwierigkei-
ten auf Kapitalgeber- und Kapitalnehmerseite. Insbesondere sobald der Komplexitätsgrad der zu berück-
sichtigenden Investitions- und Finanzierungskalküle sehr hoch ist – wie dies im Innovations- und Grün-
dungskontext der Regelfall ist – stößt die Leistungsfähigkeit der kapitalmarktorientierten Unternehmens-
kontrolle auf finanzunternehmerische Grenzen (Kap. IV.1.2.2).  
Zurück zu Luhmann: Der Geldfluss folgt in der systemtheoretischen Interpretation einem bestimmten 
Codierungsmuster, das mit dem Kommunikationsmedium Geld verbunden ist:  

„Es handelt sich nicht nur um Zahlungen, sondern auch um Nichtzahlungen. Auch der Entschluß 
keinen neuen Wagen zu kaufen, weil der Wagen zu teuer geworden ist, ist ein Elementarereignis im 
Wirtschaftssystem; und dies auch dann, wenn er in der puren Unterlassung stecken bleibt und nicht 
mit einer anderweitigen Disposition über die entsprechende Geldsumme verbunden wird. (...) Wer 
zahlt, kann eben sein Geld nicht behalten, und wer es behält, kann nicht zahlen, so daß immer eine 
Mitorientierung am Gegenteil mitläuft. Erhält man Geld, so erhält man die Freiheit, es auszugeben 
oder es zu behalten; die Möglichkeiten rekomplettieren sich sozusagen dadurch, daß ein anderer 
sich entscheidet. Der Verzicht auf die Wahlfreiheit durch Entscheidung ist Weitergabe ebendieser 
Freiheit an andere, und man kann diese Freiheit durch einen solchen Verzicht erhalten (...). In die-
sem Sinne >>zirkuliert<< das Geld“ (Luhmann, 1999, S. 53; Hervorhebung im Original). 

Der Zahlungsfluss ist an Kommunikation geknüpft, die der Zahlungsreproduktion vorausgeht. Zahlun-
gen repräsentieren das Ergebnis von Kommunikation und Sprache und werden so zum Kommunikati-
onsmedium sozialer Interaktionen der autopoietischen Systeme Routine, Arbitrage und Innovation. Die 
Reproduktionstätigkeit des unternehmerischen Wechselspiels zwischen finanz- und realwirtschaftlicher 
Sphäre spiegelt diese Zirkularität wieder. Die Funktionsweise zwischen informellen Finanzsystemen 
und Innovatoren folgt einem anderen Kommunikationsmuster, als dies bei formellen Finanzsystemen 
der Fall ist. Bootstrapper und Business Angels „zahlen“ aufgrund erfolgreicher Kommunikation Geld im 
Seed- und Start-up-Bereich aus, Wagniskapitalisten und Banken „zahlen nicht“. Die Gründe für Zahlun-
gen und Nicht-Zahlungen verweisen damit einerseits auf die Finanzierungskompetenz des Innovators 
selbst, andererseits auf die Bedürfnisstrukutren in der Umwelt.328 Die Bedeutung des ökonomischen 
Knappheitsproblems wird für die Entstehung und Verwendung des Geldes deutlich, wenngleich Luh-
mann die knappheitsreduzierenden Akteure im Wirtschaftssystem anonym hält:  

„Es (das Geld; C.S.) zirkuliert und verteilt dadurch die Knappheit im System auf von Moment zu 
Moment wechselnde Träger. Jeder Teilnehmer kann auf diese Weise für sich selbst Knappheit mil-
dern, indem er sich mit nackten Ressourcen eindeckt; aber dies nur indem er Geld weiterleitet, daß 
heißt seine eigene Geldknappheit entsprechend vergrößert“ (Luhmann, 1999, S. 253).  

Eine Verbindungslinie zur funktionalen Betrachtungsweise – im wirtschaftlichen Entwicklungsprozess 
handelt es sich um die strukturell gekoppelten, entanonymiserten Unternehmerfunktionen „Routine – 
Arbitrage – Innovation“ – klingt bei Luhmann an:  

„Im Kommunikationsmedium Geld werden mithin Funktionsorientierung und binäre Codierung auf 
geradezu ideale Weise kombiniert. Andererseits kann das Geld nur genutzt werden, indem es aus-
gegeben wird (wobei Geldanlage eine Art von Ausgabe ist, die die Liquidität nicht oder vergleichs-
weise wenig beeinträchtigt – eine gewinn- oder auch verlustbringende vorläufige Disposition über 
Geld)“ (ibid, S. 253f.).329 

                                                 
328 Luhmann stellt damit eine Verbindungslinie zur orthodoxen Ökonomie her, indem er die Bedeutung der Subjektivität des 
Bedürfnisses – zentraler Anknüpfungspunkt der österreichischen Grenznutzenschule um Menger und Böhm-Bawerk (und 
der Vorarbeiten Gossens) – im Finanzierungskontext herausstellt. „Die Offenheit der Wirtschaft findet ihren Ausdruck mithin 
darin, daß Zahlungen an Gründe für Zahlungen gebunden sind, die letztlich in die Umwelt des Systems verweisen. Dies ist 
ein schwieriger Gedanke, der eine genaue Analyse erfordert. Wir setzen dafür den Begriff des Bedürfnisses ein“ (Luhmann, 
S. 59; Hervorhebung im Original). 
329 Das Geld bzw. Preise als Kommunikationsmedium auch im Zusammenhang evolutorisch relevanter Knappheiten Bedeu-
tung zukommt, zeigt Gurdieff (zitiert in: Ouspensky, 1966/1999, S. 242f.) anhand des Kostendeckungsprinzips und des typ-
ischen Falls der öffentlichen Güter-Problematik auf. Er taucht damit in die Fruchtbarkeit der Allokationslogik ab und kom-
mentiert die mancherorts artikulierte Forderung, Gurdieffs solle seine Lehrleistungen – entsprechend des Jesus-Postulats 
„Nehmt weder Bargeld noch Banknoten“ – zum Nulltarif anbieten, wie folgt: „Nehmt weder Bargeld noch Banknoten! Und 
muß man nicht für ein Eisenbahnbillet Geld geben? Muß das Hotel nicht bezahlt werden? Sie sehen, wie viel Falschheit und 
Heuchelei dabei im Spiel ist. Nein, sogar wenn wir überhaupt kein Geld brauchten, so würde es immer noch notwendig sein, 
diese Bezahlung aufrechtzuerhalten. Sie befreit uns sofort von vielen nutzlosen Menschen. Nichts zeigt die Menschen so 
sehr, wie ihre Haltung gegenüber Geld. Sie sind bereit, beliebige Summen für ihre eigenen persönlichen Phantasien zu ver-
schwenden, aber sie haben überhaupt keine Wertschätzung für die Arbeit eines anderen. Ich muß für sie arbeiten und ihnen 
alles gratis geben, was ihnen beliebt von mir zu nehmen. ,Wie kann man mit Wissen handeln? Das sollte frei sein’. Genau 
aus diesem Grunde ist die Bezahlung notwendig“ (Hervorhebungen im Original). Gleichzeitig weist Ouspensky darauf hin, 
dass Gurdieff Zahlungen im Verteilungskontext für wichtig erachtete: Er lehrte minderbemittelte Menschen kostenlos und 
unterhielt viele seiner Schüler vom Geld seiner Lehrtätigkeit. Evolutorisches Lehren als evolutorische Knappheit ist dem-
nach dem Problemfeld der Allmende ausgesetzt und die Autopoiese droht ohne Preismechanismen zu erlöschen. Geld fun-
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In der funktionalen Betrachtungsweise von Röpke (2002b, S. 8) ließe sich für ein nach Unternehmer-
funktionen ausdifferenziertes Wirtschaftssystem vermuten: Routine finanziert („zahlt“) Routine, Arbitrage 
finanziert („zahlt“) Arbitrage und Innovation finanziert („zahlt“) Innovation. Im entwicklungstheoretischen 
Segment der Innovationsfinanzierung gilt daher: „Mit dem innovativen Unternehmersystem korrespon-
diert ein auf die Finanzierung von Innovationstransaktionen spezialisiertes Finanzunternehmertum“  
(ibid, S. 2). Die systemtheoretische Vorteilhaftigkeit des mikroökonomischen Zusammenspiels unter-
nehmerischer Kompetenz in der real- und finanzwirtschaftlichen Sphäre, die auch die von Schumpeter 
(und neueren wachstumstheoretischen Untersuchungen) herausgestellte Endogenität des Geldes für 
makroökonomische Entwicklungs- und Wachstumsphänomene begründet, speist sich aus dem Kom-
plexitätsargument. Der Vorteil finanzieller Märkte kann nämlich in der Verdoppelung der Beobachtung 
von informationsökonomischen Risiken (Markt- und Verhaltensrisiken) gesehen werden, da nicht nur 
die Produzenten und Konsumenten den Markt für die gehandelten Leistungen beobachten, „sondern 
auch potentielle Geldgeber werden sich über die dort erkennbaren Chancen der Rückgewinnung des in 
die Leistungserstellung fließenden Geldes informieren. Auf dem Finanzmarkt können die derart gewon-
nenen Informationen zu angebotenen und nachgefragten Rendite/Risiko-Kombinationen verdichtet 
werden“ (T. Schmidt, 1996, S. 187). 

(14) Kapital, Kompetenz und Vertrauen 
Die arbeitsteilige Spezialisierung in der real- und finanzwirtschaftlichen Sphäre beinhaltet die wechsel-
seitige Kommunikation vertrauenswürdiger Informationen für das Gelingen einer Finanzierungsbezie-
hung. Vertrauen ist endogen angelegt – beim Unternehmer innerhalb seiner Durchsetzungskompeten-
zen (Lernen 2), die möglicherweise an Grenzen stößt, wenn er auf einen Routinefinanzier stößt, aber 
auch im Innovationssystem selbst. Eine Kongruenz des unternehmerischen Profils zwischen Finanzier 
und Innovator schafft jene Vertrauensdimension, welche die Glaubwürdigkeit von Marktprognosen zur 
„Linderung“ des Marktrisikos und die Integrität des Finanzierungspartners im Hinblick auf mögliche Ver-
haltensrisiken in den Fokus stellt. Vertrauen als komplexitätsreduzierender Faktor macht perzipierte 
Markt- und Verhaltensrisiken beherrschbar (Kap. II.2.1), wird damit insbesondere zu einem elementa-
ren Faktor der wirtschaftlichen Entwicklung (Aßmann, 2003, S. 140ff.; Fukuyama, 1995) und ist endo-
gen angelegt. Vertrauen wird durch handlungsrechtliche Normensysteme internalisiert – Religion, Kultur 
als „Kollektivprogrammierung“ der mentalen Dispositionen (Hofstede) – und durch erworbene, vertrau-
enschaffende Durchsetzungskompetenzen größtenteils selbsterzeugt bzw. -geschaffen. Die Art und 
Weise, wie Finanzierungsbeziehungen von Vertauen und Kontrollen bestimmt werden, hängt von der 
psycho-sozialen und unternehmerischen Selbstähnlichkeit zwischen den Vertragspartnern ab. So heißt 
es bei Shepherd und Zacharakis (2001; S. 140f.): 

„Fit tends to be highest with family and friends and then decresases across investor types. The en-
trepreneur has the longest history with family and friends. The family shaped who the entrepreneur 
became and the entrepreneur chooses his/her friends. Thus, the fit between theses groups is likely 
to be highest. Fit with traditional angels is also relatively high as angels typically invest in industries 
where they have operational experience. Therefore, the angel is the mentor who has been there 
and done that. As an investor becomes more formalized (and institutionalized), the fit likely de-
creases because the investor is less apt to have the same life experiences”.  

Vertrauen schaffen ist genau jene evolutorische Dimension, die transaktionalen Fähigkeiten für eine er-
folgreiche Finanzkapitalakquisition zu erwerben. Vertrauen reduziert Komplexität und gewinnt mit stei-
gendem Komplexitätsgrad der Handlungssituationen (Finanzierungsbeziehung „Innovator und Finan-
zier“) eine besondere Bedeutung (Luhmann, 1968; Röpke, 1977, S. 205ff., m.w.N.). Insbesondere die 
Kommunikation wird dabei – in Verbindung mit den handlungsrechtlichen Rahmenbedingungen – zu 
dem Schlüssel, um Geld erfolgreich als Kommunikationsmedium für beabsichtigte Verwendungsweisen 
in Anspruch zu nehmen. „Selbstähnlichkeit als Attraktor“ (Röpke, 2002 b, S. 20) determiniert erfolgrei-
che Kommunkation, anschließende Zahlungen und erfolgsträchtige Finanzierungsbeziehungen. Diese 
Selbstähnlichkeit zum Innovationssystem, besitzen Banken und Wagniskapitalgesellschaften nicht 
(bzw. haben sie nicht mehr und z.T. noch nie besessen). Informelle Finanzierungsnetzwerke dürfen, 
können und wollen komplexe Handlungssituationen dagegen tolerieren und beherrschen, weil sie in-
formell sind. Gerade im Hinblick auf das Problem der doppelten Kontingenz sind Zahlungen „nur mög-
lich, wenn die kontingente Kommunikationsofferte des zahlungsbereiten Systems auf eine ihrerseits 
kontingente Selektion des (potentiellen) Zahlungsempfängers stößt, die eine Entgegennahme der Zah-
lung erzeugt“ (T. Schmidt, 1996, S. 169). 

                                                                                                                                                    
giert damit auch als allokatives (und distributives) Kommunikationsmedium für den Nachfrager nach ko-evolutiven Dienst-
leistungen. 
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Bootstrapper als Innenfinanzier und Business Angel als Außenfinanzier – informelle Finanzierungs-
netzwerke relativieren Schumpeters Gedankenspiel vom richtungsweisenden Finanzintermediär „Bank“ 
(und die Relevanz „spezialisierter Wagniskapitalgesellschaften) im Rahmen innovativer Unternehmens-
gründungen. „Disintermediation“ wird als Schlagwort dann entwicklungsrelevant, wenn informelle Fi-
nanzsysteme, die in sich selbst geschaffene Kaufkraft zum Gegenstand haben und die Spezialisie-
rungsvorteile in der Akquisition, Evalution, Selektion, Mitwirkung und Kontrolle innovativer Unterneh-
mensfinanzierungen besitzen, ihre endogen angelegten und ko-evolutiv erworbenen Spezialisierungs-
vorteile entfalten können. „K&K“ heißt die Zauberformel der endogenen Geldzirkulation: „Kapital und 
Kompetenz“ – im und vom Innovator selbst geschaffen und/oder im und vom Innovationssystem bereit-
gestellt.330 Kapitalmarkteffizienz wird durch dynamische Effizienzüberlegungen (Entwicklungs- und Evo-
lutionslogik) der Geldzirkulation induziert und vorbereitet. Im Kern handelt es sich beim Finanzsystem 
somit um ein „wirtschaftsinternes System zur Reflexion und Allokation von Risiken, die aus der zeit-
lichen Dispersion der Zahlungsereignisse resultieren“ (T. Schmidt, 1996, S. 221). Durch das Finanzsys-
tem werden somit evolutorische Qualitäten auf verschiedenen Dimensionen angesprochen, die sich im 
entwicklungs- und wachstumsrelevanten Zusammenspiel der Innovations-, Arbitrage- und Routinefunk-
tion äußern. Die Korrespondenz von real- und finanzwirtschaftlicher Kompetenz wird über das Kommu-
nikationsmedium Geld kanalisiert. Damit werden die von uns vorgenommenen Unternehmerkategorien 
anschlussfähig für eine Verzahnung mit Luhmanns systemtheoretischen Argumenten.331 

(15) Finanzierungsarten 
Zur Unternehmensfinanzierung können die unterschiedlichsten Finanzierungsvarianten herangezogen 
werden. Es existieren zwei unterschiedliche Ansatzpunkte, um die theoretische Diskussion um die ein-
zelnen Finanztechnologien analytisch auseinander zu halten: Es handelt sich zum einen um die 
„Rechtsstellung des Kapitalgebers“ und zum anderen um die „Herkunft des Kapitals“. 
Die Rechtsstellung des Kapitalgebers zielt auf die verbrieften Rechte des Kapitalgebers innerhalb 
einer Finanzierungsbeziehung ab und stellt somit die institutionelle Ebene der jeweiligen Finanztechno-
logien dar. Danach lassen sich Selbst- und Eigenkapitalfinanzierung dem Komplex „Eigenfinanzierung“ 
zuordnen, der – angesichts der eigentumsrechtlichen Bezüge – sog. „absolute Verfügungsrechte“ am 
Unternehmen (Anteil am Gewinn, Auskunfts- und Kontrollrechte usw.) repräsentiert.332 Dem stehen die 
mit der Fremdfinanzierung verbundenen sog. „relativen Verfügungsrechte“ aus Gläubiger-Schuldner-
Beziehungen gegenüber, da der Darlehensgeber im Rahmen von Kreditfinanzierungen erfolgsun-
abhängige Kapitaldienstforderungen (Zins- und Tilgungsleistungen) an den Darlehensnehmer stellt.333 
Zwischen den Polen „Eigen- und Fremdkapital“ lassen sich eine Vielzahl von Finanztechnologien (sog. 

                                                 
330 In diesem Zusammenhang kommt dem Zusammenspiel des Dürfens (Anlegerschutzprinzipien), Könnens (Unternehmer-
funktion) und Wollens (Behavioral Finance) für finanzunternehmerische Belange Bedeutung zu, um die komparativen 
Vorteile der „realen“ Finanzierungsnetzwerke Bootstrapper, Business Angels, Beteiligungsgesellschaften und Banken zu 
erörtern (Kap. III.2.2). 
331 Besonders lesenswert ist in diesem Zusammenhang die Arbeit „Zur Erschließung der Theorie sozialer Systeme für 
Untersuchungen des Finanziellen Sektors“ von Tobias Schmidt (1996), auf dessen system- und intermediationstheoretische 
Ausführungen sich finanzunternehmerisch aufsatteln lässt. Dort heißt es: „Zweifellos operiert das Finanzsystem endogen 
dynamisch, indem es in der Form von Zahlungen – das heißt: wirtschaftlich – kommuniziert. Im Hinblick auf die Autopoiesis 
der Zahlungen würden Strukturveränderungen innerhalb der Wirtschaft erkennbar, indem neuartige Finanztitel und Finan-
zierungsprozesse als veränderte Muster erwartbarer Zahlungen aufgefaßt werden“ (T. Schmidt, 1996, S. 229f.). 
332 Der Eigenkapitalgeber ist als Eigentümer mit einem Anteil an den Verfügungsrechten des Unternehmens ausgestattet. 
Die mit Eigenkapital verbundenen Ansprüche werden nachrangig aus der Konkursmasse befriedigt. Damit übernimmt Ei-
genkapital eine Schutzfunktion in Krisenzeiten und fungiert als Verlustpuffer, während es in besseren Zeiten die Partizipati-
on an den Früchten unternehmerischer Tätigkeit verbrieft. Eigenkapital muss nicht verzinst werden, da die Ausschüttungen 
i.d.R. gewinnabhängig erfolgen. In seiner reinsten Form wird Eigenkapital als „straight equity“ bezeichnet (Nathusius, 2001, 
S. 17; Fischer, 1987, S. 10).  
333 Die Kreditfinanzierung kann als relatives Verfügungsrecht zwischen zwei Vertragsparteien betrachtet werden, aus dem 
der Kreditgeber einen Anspruch auf Zins- und Tilgungsleistungen geltend machen kann. Die vertragliche Beziehung bein-
haltet somit einen Tausch zwischen gegenwärtigen sicheren Zahlungen des Kreditgebers gegen zukünftige unsichere Zah-
lungen des Kreditnehmers. Die Kreditvergabe kann also als eine Regelung zur Teilung von Investionszahlungsströmen auf-
gefaßt werden, die man als „gestutzt“ (oder: „asymmetrisch“) bezeichnen kann, denn die „Zahlungen an den Kreditgeber 
sind nur dann direkt an den Investitionserfolg gekoppelt, wenn die Einzahlungen aus der Investition und aus der Verwertung 
des sonstigen Schuldnervermögens die Gläubigerforderungen unterschreiten. Wirft die Investition dagegen mehr als die 
Forderung des Gläubigers ab, partizipiert dieser am Mehrerfolg nicht“ (Schmidt und Terberger, 1997, S. 413; Hervorhebun-
gen im Original). Im Fall der Kreditfinanzierung ist der Gläubiger somit weniger am wirtschaftlichen Erfolg und Wachstum 
des Schuldners interessiert, sondern er muss für den Vertragsabschluss geeignete Maßnahmen ergreifen und Regelungen 
finden, um die zukünftige Solvenzfähigkeit und -willigkeit des potentiellen Kreditnehmers zu überprüfen und sicher zu stel-
len, d.h. sein Interesse fokussiert sich auf das Kreditausfallrisiko. Im schlechtesten Fall, d.h. im Konkursfall, besteht für den 
Kreditgeber immer die Gefahr, dass seine Forderung „mangels Masse“ gar nicht bzw. nur quotal, d.h. im Verhältnis zu an-
deren Gläubigerforderungen befriedigt wird.  
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„Mezzanine Money“: Wandelschuldverschreibungen, Optionsanleihen etc.) einordnen, die teils relative, 
teils absolute Verfügungsrechte zum Gegenstand haben (Grabherr, 2000). Sie nehmen eine finanz-
technologische „Zwitterstellung“ ein und beinhalten die unterschiedlichsten Anreizstrukturen im Rahmen 
von Finanzierungsbeziehungen. Für die Finanzierungstheorie spielt die Kategorisierung nach der 
Rechtsstellung des Kapitalgebers generell einen klassischen Ausgangspunkt zur Untersuchung hori-
zontaler und vertikaler Finanzierungsbeziehungen (Kap. IV.1.2 und Kap. IV.2.2) dar.334 Die Finanztech-
nologie repräsentiert dabei die Stellung des Kapitalgebers zum Unternehmen, seinen Einfluss auf die 
Unternehmensverfassung und somit seinen Einfluss auf die Unternehmenspolitik sowie auf die Strate-
gieausrichtung. Diesem Aspekt kommt gerade im Rahmen der Schumpeterschen Finanzierungshypo-
these („Kreditschöpfung“) maßgebliche Bedeutung zu. Evolutionslogisch existieren mit dieser institu-
tionenökonomischen Sicht der Finanztechnologien „Fremd-/Eigenkapital“ Bezüge zu einer evolutions-
ökonomischen Sicht von Finanzintermediation und -disintermediation. Die institutionellen Aspekte der 
Finanztechnologie repräsentieren dabei strukturelle Kopplungen der Zahlungen zum Rechtssystem in 
Form von Transaktions- und/oder Agencykosten (Kap. III.2., Kap. IV.1.2.2 und Kap. IV.2.2.2).335 
Die Frage nach der Herkunft des Kapitals richtet sich auf die Zuordnung der Finanzierungspositionen 
nach unternehmensinternen und/oder -externen Mitteln (Innen-/ Außenfinanzierung). Innenfinanzierung 
umfasst die Selbstfinanzierung des Unternehmens aus thesaurierten, d.h. nicht ausgeschütteten Ge-
winnen und – in einer von uns verwendeten weiten Auslegung der Innenfinanzierung – auch die interne 
Eigen- und Fremdkapitaleinbringung durch Gründer aus Erbmassen oder anderweitig aufgehäuften 
Sparkapital.336 Außenfinanzierung umfasst dagegen die Kapitalakquisition über unternehmensexterne 
Kapitalgeber, unabhängig davon, ob es sich dabei um Eigen- oder Fremdkapitalbereitstellung und die 
damit verbrieften institutionellen Verankerungen im Unternehmen handelt. Die „Zahlungen“ kommen 
aus der Unternehmensumwelt und müssen kommunikativ eingeworben werden. Im Hinblick auf 
Schumpeter-Finanzierungen stellt sich mit Blick auf die Außenfinanzierung die Frage, welchem Außen-
finanzier aufgrund seiner finanzunternehmerischen Qualitäten im Prozess der endogenen, autopoieti-
schen Reproduktionsdynamik besondere Bedeutung zukommt (Finanzintermediär: Bank, VC-
Gesellschaft; Finanzdisintermediär: Familie, Freunde, Business Angel, Kapitalmarktakteur). Im Hinblick 
auf evolutionsökonomische Fragestellungen werden Bezüge zum Schumpeter-Irrtum offensichtlich: Ist 
die klassische Innovationsfinanzierung aus entwicklungstheoretischen Kalkülen heraus auf Außenfi-
nanzierung (Inputlogik) angewiesen? Welche unternehmerischen Kalküle liegen der jeweiligen Außen-
finanzierung zugrunde und wann kommen sie im Unternehmenszyklus zum Einsatz? Welche evolutori-
schen Fähigkeiten (Lernen 2 und 3) müssen für die Schumpetersche Inputlogik („echter Bankier“) er-
worben und eingebracht werden? Sind Bootstrapper als dominierende Finanzierungsvariante für Inno-

                                                 
334 Als Vorgriff sei angemerkt, dass die neoklassische Theorie die Irrelevanz der Kapitalstruktur herausstellt und damit das 
institutionelle Design insgesamt unberücksichtigt lässt, womit der Fokus auf die Bewertung von Marktrisiken gelegt wird. Die 
neoklassische Kapitalmarkttheorie geht von der Finanzierungsirrelevanz bei Investitionsentscheidungen aus (Kap. III.1). Im 
Rahmen der institutionalistischen Finanzierungstheorie spielt die Untersuchung des institutionellen Designs samt der damit 
verbundenen Anreizwirkungen, Kontrollmöglichkeiten usw. und der damit verbundenen Auswirkungen auf den Wert des Un-
ternehmens eine wesentliche Rolle. Die Neue Instituionenökonomie sieht in den verbrieften Rechten der einzelnen Finanz-
technologien verschiedene Anreizmechanismen, die Investitionsentscheidungen und –erfolge maßgeblich zu beeinflussen. 
Das institutionelle Design stellt für den Kapitalgeber bspw. bei der Unternehmensliquidation im Rahmen des jeweiligen Kon-
kurs- und Insolvenzrechts eine bedeutsame haftungsrechtliche Dimension dar. Aber v.a. im Kontext der spezifischen Cha-
rakteristika von Innovationsfinanzierungen scheint den Anreizwirkungen der verschiedenen Finanztechnologien eine große 
– wenngleich nicht überragende – Bedeutung zuzukommen.  
335 Wird Eigenkapital in eine Unternehmung eingebracht, kann dies als Aufgabe von Zahlungsfähigkeit interpretiert werden, 
die die Generierung und Vermehrung von Zahlungsfähigkeit zum Ziel hat. Auf der Grundlage dieser Überlegungen liegt die 
Differenz zwischen Fremdkapital und Eigenkapital nicht in der jeweiligen Motivation, Zahlungen zur Überbrückung der Zah-
lungsunfähigkeit anderer zu leisten, sondern die Unterschiede resultieren vielmehr aus den jeweiligen Konditionierungen, 
denen die Erfüllung des Zahlungsversprechens unterliegt. Diese Konditionierungen stellen Zusammenführungen ökonomi-
scher und rechtlicher Gegebenheiten dar, insofern sie auf das Vorhandensein von Zahlungsmitteln zur Erfüllung von Zins- 
und Tilgungszahlungen sowie Dividendenausschüttung, Verfahren der Feststellung eines residualen Gewinns und die 
Rechtsposition des Geldgebers bezogen sind (siehe dazu T. Schmidt, 1996, S. 181). Ein Eigenkapitalinvestor zahlt nicht 
nur, er kommuniziert aufgrund seiner Rechtsstellung auch anders als ein Fremdkapitalgeber, da er durch das absolute Ver-
fügungsrecht deutlich stärkere Einfluss- und Kontrollmöglichkeiten besitzt. Die strukturellen Kopplungen zum Rechtssystem 
beeinflussen die Art und den Erfolg einer Finanzierungsbeziehung maßgeblich. Über die Rolle externer VC-Direktoren und 
deren positiver/negativer Beitrag zum Unternehmenserfolg ranken sich bspw. – unabhängig davon, ob es sich um VC-
Manager oder Business Angels handelt – Legenden (Deakins, O’Neill und Mileham, 2000). 
336 Üblicherweise wird in der Literatur mit Innenfinanzierung lediglich der durch Gewinnthesaurierung determinierte Selbstfi-
nanzierungsprozess der Eigenkapitalgenerierung bezeichnet. Wir betrachten die vom Gründer(team) eingebrachten Eigen-
mittel als vorgelagerte Innenfinanzierung aus Einsparungen, um den unternehmerischen Zusammenhang zwichen unter-
nehmensinterner und –externer Umwelt zu unterscheiden und damit eine Analogie zum evolutorischen Begriffspaar Input- 
und Evolutionslogik herzustellen. 
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vationssysteme als Innenfinanzierung Ausdruck einer autopoietischen Reproduktionsdynamik (Evoluti-
onslogik)? Auch diese Aspekte weisen sowohl Verbindungen zur traditionellen Finanzierungstheorie 
(Kap. IV.1.2 und Kap. IV.2.2) als auch zur der evolutionsökonomischen Perspektive zur Betrachtung 
von Finanzintermediären und -disintermediären (Kap. III.2, Kap. IV.1.2.2. und Kap. IV.2.2.2). Abb. 8 gibt 
einen Überblick über die Systematisierung der Finanzierungsbausteine Selbst-, Eigenkapital- und Kre-
ditfinanzierung.337 

Abbildung 8: Finanzierungsarten und zugrunde liegende Systematisierungsansätze 

 
Quelle: Eigene Darstellung. 

Wie sieht es mit Schumpeters finanztechnologischem Aspekt der „Kreditfinanzierung“ im Zusammen-
hang mit den o.g. Aspekten „Kapital, Kompetenz und Vertrauen“ aus? Der Finanztechnologie338 kommt 
erst vor dem Hintergrund der Kommunikation real- und finanzwirtschaftlicher Unternehmer entwick-
lungsrelevante Bedeutung zu. Geld wird in der Luhmannschen Interpretation zu einem Knappheitsregu-
lator, der im Prozess des Zusammenspiels der Unternehmerfunktionen Routine-Arbitrage-Innovation 
als Vehikel dazu beiträgt, die unterschiedlichen Knappheitsprobleme in der Zeit zu lösen. Die strukturel-
len Kopplungen benötigen ein Kommunikationsmedium aus der finanzwirtschaftlichen Sphäre und als 
Träger dieses Kommunikationsmediums ein auf die realwirtschaftlichen Unternehmerfunktionen spezia-
lisiertes Finanzunternehmertum. Das Kommunikationsmedium „Geld“ erfährt dabei eine investive Ver-
wendungsweise, eine Anlageform mit finanzunternehmerisch konstruierten Chancen und Risiken. Der 
finanzunternehmerische Hintergrund der Korrespondenz zum Innovationssystem nimmt in der evoluto-
rischen Betrachtung die überragende Stellung für die Interpretation der „Zahlungen“ ein. Venture Capi-
tal ist nicht per se eine wachstumsrelevante Finanztechnologie (Lawton, 2000), sondern verdient v.a. in 
Verbindung mit dem finanzunternehmerischen Träger dieses Kommunikationsmediums besondere Er-
wähnung. Nur in diesem Zusammenhang genießt Venture Capital aufgrund der mit verbundenen strut-
kurellen Kopplungen zum Rechtssystem („absolutes Verfügungsrecht“) eine katalytische Wirkung für 
eine innovationsrelevante Kommunikation („Zahlungen“) zwischen real- und finanzwirtschaftlichen Un-
ternehmern. Durch die strukturelle Kopplung zum Rechtssystem kann Venture Capital als Finanztech-
nolgie eine langfristige und erfolgreiche Interessenidentität zwischen Innovator und Finanzier herbeifüh-

                                                 
337 Zur Systsematisierung siehe die einschlägige Literatur zur Investitions- und Finanzierungstheorie. 
338 Der Terminus „Finanztechnologie“ wird im Rahmen der Arbeit als vertragsmäßige Vereinbarung zwischen Kapitalgeber 
und –nehmer bezüglich der Art der Zahlungsverpflichtungen aus dem Tausch gegenwärtiger (sicherer) und zukünftiger (un-
sicherer) Kaufkraft zum Zwecke wirksamer Kommunikation in Form struktureller Kopplungen verstanden. In einem weiteren 
Sinne umfassen Finanztechnologien alle institutionellen, organisatorischen und vertraglichen Vorkerhungen und schließen 
damit „Transformationsveranstaltungen“ von Finanzintermediären und organisierten Kapitalmärkten mit ein (Schmidt, 1985, 
S. 428f.). 
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ren339, wenn dem Venture Capital-Geber bei seinem Investitionskalkül ein finanzunternehmerisches In-
novationsparadigma zugrunde liegt. 

(2) Bootstrapper 
Empirisch scheint gerade für die Generierung neuer Lebenszyklen von Unternehmen, Produkten,  
Märkten usw. gerade jener Schumpetersche Aspekt der Durchsetzung neuer Faktorkombinationen oh-
ne Inputleistungen (externes Finanzkapital) zum Tragen zu kommen, den Schumpeter selbst als Finan-
zierungsinstrument durch seine theoretische Dichotomie zwischen Gleichgewichts- und Ungleichge-
wichtsansatz bei der Finanzierung von Neukombinationen – zumindest in seinem Ausgangspunkt 
„Gleichgewicht“ – nicht für relevant erachtete. Die Frage, ob Gleichgewichte im Schumpeterschen Sin-
ne überhaupt „real“ existieren, ist (und war schon zu Schumpeters Lebzeiten) theoretisch und empirisch 
höchst umstritten. An der Schumpeterschen Finanzierungsthese entzündet sich nunmehr die Frage, ob 
selbst im Falle „real“ existierender Gleichgewichte überhaupt theoretisch und empirisch Ressourcen 
und Möglichkeiten vorliegen, um sich neukombinativ und inputlos aus dem Gleichgewicht heraus zu 
bewegen.  

(21) Ressourcenorientierte Ansätze: Inputlosigkeit und Selbstevolution 
In seiner reinsten Form (Innovator kommuniziert mit sich selbst und „zahlt“ an sich selbst) verschmelzen 
Innovator und Finanzier zu einem einzelligen, endogenen Kern der Reproduktionsdynamik kapitalisti-
scher Wirtschaftssysteme. Gerade beim ressourcenorientierten Bootstrapping stehen die Bemühun-
gen im Vordergrund, gegebene Ressourcen weitgehend unabhängig von anspruchsvollen, institutionel-
len Finanzkapitalgebern neu zu kombinieren (Entwicklungslogik) und die dafür erforderlichen unter-
nehmerischen Kompetenzen zu entwickeln und zu entfalten (Evolutionslogik). Die Finanzierung wird 
zum integralen Bestandteil der ausgeübten Unternehmerfunktion (Routine, Arbitrage, Innovation) und 
ein Unternehmer operiert als Bootstrapper nahe am Pol „Evolution“ und „Innovation“ um sein unter-
nehmerisches Sichtfenster zu „realisieren“. Insbesondere für die Innovationsfinanzierung wird der un-
ternehmerische Charakter der unkonventionellen Selbstfinanzierung deutlich: 

„Bootstrapping is entrepreneurship in its purest form. It’s the transformation of human capital into fi-
nancial capital, weat equity into bankable equity. That’s what we mean when we talk about ‚creating 
value‘“ (Gendron, 1999, www.inc.com).  

Bootstrapping stellt eine Finanzierungsvariante dar, auf die teils notgedrungen, teils freiwillig zurückge-
griffen wird (Kap. III.2.1.1). Im Unterschied zum Schumpeterschen Zwillingspaar „Bankier/Innovator“ 
verschmelzen real- und finanzwirtschaftliche Unternehmerqualitäten symbiotisch. Das Finanzierungs-
problem wird vom Unternehmer internalisiert, womit er auf seine evolutorischen Kompetenzen (Lernen 
2 und 3) verwiesen wird, die er auf sich selbst anwenden muss. Er reflektiert und kommuniziert mit sich 
selbst: Soll er einen bankkompatiblen Geschäftsplan zusammenschreiben, nachdem er mehrfach Ab-
sagen von Banken und Wagniskapitalisten erhalten hat? Ist sein Geschäftskonzept aufgrund der Absa-
gen vielleicht generell nicht tragfähig? Soll er sich überhaupt auf externe Kapitalgeber einlassen (Input-
logik) und Einschnitte in seine unternehmensverfassungsrechtliche Handlungsfreiheit (samt der damit 
verbundenen Gefahr motivationaler Probleme) zulassen? Kommen auch illegale oder unmoralische Ak-
tivitäten in Frage, um sich über Wasser zu halten?  
Die Anekdotenvielfalt erfolgreicher Bootstrapper zeigt, dass „Bootstrapping” sich – abgesehen vom 
Muskel- und Sparkapital des Gründers – meist durch kein besonderes finanztechnologisches Design 
auszeichnet.340 Es handelt sich um unkonventionelle Methoden der Selbstfinanzierung (van Auken und 

                                                 
339 Aufschlussreich dazu ist die Arbeit von Davila, Foster und Gupta (2003), welche – unter institutionenökonomischen Ge-
sichtspunkten („signalling theory“) – die positive Signalwirkung von VC bei der Akquisition von weiteren Investoren und 
qualifizierten Arbeitskräften herausstellen: „These results are informative about the signaling value of VC funding events as 
well as the credibility of the signal. Potential employees face significant information asymmetry because of the lack of public 
information about startups. The support of VC – through the funding event – provides a relevant signal to separate startups 
with different quality. (…) The results of the paper contribute to academic understanding of the signaling role of VC funding 
events on labor markets and highlight their role in separating different types of startups in a market characterized by high 
levels of information asymmetry. The practical consequences of this theoretical grounding are that VC may not only act as a 
source of financial resources, but as a powerful mechanism to communicate the quality of a startup” (S. 706). In unserer 
Interpretation lässt sich jedoch nur unter Berücksichtigung der finanzunternehmerischen Dispositionen und ihr Zusam-
menspiel mit der relawirtschaftlichen Sphäre ein stimulierender Effekt von VC auf den Arbeitsmarkt (i.S.v. Kichhoff und 
Birch) herleiten. Zum Einfluss von Venutre Capital auf den Unternehmenserfolg („Value Added“) siehe die Kap. III.2.1.2 (3) 
und III.2.2.2 (3). 
340 „No two experiences were identical, yet in recounting tales of their early days in business, bootstrappers pointed to simi-
lar tools and techniques that helped them weather the ordeal“ (Finegan, 1995, www.inc.com). Interessant wäre jedoch zu-
mindest, ob unterschiedliche Gründungsarten auch mit unterschiedlichen Bootstrapping-Methoden einhergehen, d.h. Inno-
vation mit der Neukombination gegebener Ressourcen, Arbitrage mit der Findigkeit, günstige Einkaufsgelegenheiten usw. 
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Neeley, 1996; Neeley, 2003). Die Kaufkraftschaffung kann dabei innovations- arbitrage- und routine-
mäßig vonstatten gehen. Bootstrapping ist die unternehmerischste Variante der Gründungsfinanzie-
rung, da sie in hohem Maße Reflexions-, Durchsetzungs-, Wissens- und Anwendungskompetenz an-
spricht, aber auch in einem handlungsrechtlich offenen Raum stattfindet. Der unternehmerische Cha-
rakter typischer Bootstrap-Finanzierungen wird aus dem Zusammenspiel des unternehmerischen Dür-
fens, Könnens und Wollens ersichtlich. Die im Prinzip handlungsrechtliche Freiheit konfrontiert einen 
Gründer mit einer Vielfalt von Handlungsmöglichkeiten bei der strategischen Ausrichtung und der Form 
des Geschäftsgebarens. Geht diese Handlungsfreiheit – vor dem Hintergrund der systemtheoretischen 
Überlegungen – mit evolutorischen Qualitäten einher, stehen ihm (fast) alle Wege offen: Er kann sich 
von der Inputlogik (Schumpeters Finanzierungshypothese) emanzipieren und seine komparativen Vor-
teile versilbern, wenn es ihm gelingt entsprechende Vielfalt („Eigenkomplexität“) in sich selbst zu entfal-
ten. Bootstrap-Finanzierungen – insbesondere in den unkonventionellen Varianten – werden unter-
nehmerisch erschlossen: 

„As a bootstrapper you face core realities: you need a location, money, phones, and, eventually, 
employees. You’re constrained only by the boundaries of your ingenuity, craftiness, and sense of 
shame. It takes creativity, but arrogance and outright chicanery play their parts“ (Finegan, 1995, 
www.inc.com).  

Erfolgreiches Bootstrapping zielt auf die Anwendung einer Reihe entwicklungsrelevanter und evolu-
tionslogischer Kompetenzen ab. Finanzunternehmerische Qualitäten werden in die Innovationsfunktion 
intergriert. Schließlich werden durch das Innovationssystem selbst die Weichen der wirtschaftlichen 
Entwicklung gestellt, d.h. der Rückgriff auf Selbstfinanzierungsvarianten und der weitgehende Verzicht 
auf externe Kapitalgeber spricht die Kompetenzstruktur des Gründers auf allen Lernebenen an. Marga-
ret Hamiliton, eine erfolgreiche Bootstrapperin, beschreibt dies wie folgt: „If you go without investments, 
you understand that you can create something out of nothing“ (Murphy, 1993b, www.inc.com).  
Die außerordentliche empirische Bedeutung des ressourcenorientierten Bootstrappers bringt das Erfor-
dernis evolutorischer Fähigkeiten und die Endogenität entwicklungsrelevanter Finanzierungsentschei-
dungen am deutlichsten zum Ausdruck. Der Gründer muss sich selbst vertrauen und dazu „zahlungs-
wirksam“ reflektieren. Er muss Kreditwürdigkeit (Muskelkapital) und Beteiligungswürdigkeit (Ersparnis-
se) in sich selbst erzeugen und gegebenenfalls Arbitragewege (verzögerte Rechnungszahlungen bei 
beschleunigtem Inkasso341 usw.) zur Finanzierung ansteuern, um sie in seine Innovationsfunktion zu 
integrieren. Ferner muss er reflektieren, ob er trotzdem und/oder zusätzlich auf externes Kapital von 
Freunden, Verwandten, Geschäftsengeln oder Banken zurückgreifen muss, um gegebenenfalls auf 
weitere Finanzmittel und Hilfestellungen von außen zur Vervollkommnung seines Realisierungsfahr-
plans zurückgreifen zu können. Sich selbst zu überzeugen, ein- bis zweijährige finanzielle Dürreperio-
den behelfsmäßig zu überbrücken, engste soziale Beziehungsgeflechte zu Freunden und Familienmit-
gliedern (gegebenenfalls in Kombination mit strukturellen Kopplungen zu formellen Finanzsystemen) zu 
beanspruchen, stellt hohe Anforderungen an unternehmerische Fähigkeiten und Motivation342, die eng 
mit evolutorischen und innovativen Fähigkeiten (Lernen 2 und 3: Vision- und Durchsetzungskompetenz) 
in Beziehung stehen. Dabei wird auch die Frage, ob das entwicklungslose Gleichgewicht überhaupt ge-
                                                                                                                                                    
aufzuspüren, Routine mit der eher inputorientierten Finanzmittelbeschaffung durch Netzwerkbeziehungen. Die Kombina-
tionsvielfalt von einzelnen Bootstrapping-Verfahren untereinander und mit externen Ressourcen sowie die wenig ausdiffer-
enzierten Gründungsstatistiken lassen offensichtlich noch keine näheren Erkenntnisse zu. In Anbetracht der Tatsache, dass 
das Bootstrapping-Phänomen immer noch in den Kinderschuhen steckt, lässt sich daraus weiterhin erheblicher For-
schungsbedarf ableiten.  
341 Gary Berman (Market Segment Research & Consulting) berichtet von seinen unkonventionellen „Bootstrapping“-
Methoden, um offenstehende Forderungen einzutreiben: „I was the bank for some of the biggest corporations in America. 
(...) One big client who always paid in 60 days was killing me. I called him and said, ‘Look, I have a toddler, and we’re out of 
Pampers. Please help me out there.‘ A week later, still no payment. So I sent this guy a diaper with a note, and he sent me 
a check overnight“. Von ähnlich unkonventionellen Methoden berichten Bill Dayton, Phil Cooper und Larry Lee (Encore Pro-
ductions) im Rahmen ihrer kreditkartenfinanzierten Unternehmensgründung, mit der sie das übliche Bankenprozedere der 
Kreditwürdigkeitsprüfung umschifften: „It was during the height of the credit-card frenzy. [...] We had good jobs, so we were 
getting all these applications. We filled them all out and mailed them at once, and the three of us got about 100 cards and 
$500,000 in credit lines. Customers‘ deposits didn’t cover our out-of-pocket expenses, and without the cards we would have 
faced a cash-flow crisis. We used the credit lines and paid them off quickly to avoid the interest charges, and then we’d 
used them again“ (beide zitiert in: Finegan, 1995, www.inc.com). 
342 Die „Zeit“ berichtet von Michael Westphal und seinem Partner, Gründer der Firma Netlantic mit der Vision, dass jeder 
Computerbesitzer seinen eigenen Fernsehkanal betreiben kann: „Westphal und sein Partner sind von ihrer Idee so über-
zeugt, daß sie ihre Jobs kündigten und alles Ersparte in die Firma gesteckt haben. Ein Jahr lang saßen sie in einem 15 
Quadratmeter-Zimmer, das ein Verwandter ihnen gestellt hatte, bis sie sich eigene Büros in der Nähe des Münchener 
Flughafens leisten konnten. Westphals Partner könnte als angestellter Programmierer 12 000 Mark im Monat verdienen. 
Aber ,bei Siemens arbeiten und mir von Vorgesetzten erzählen lassen, was ich machen soll?’ Niemals. Lieber habe er 
seinen ,persönlichen Lebensbedarf auf ein Minimum reduziert’, sagt er“ (Die Zeit vom 19. August 1999). 
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nügend Spielraum für die Finanzierung von Neukombinationen birgt, neu aufgeworfen. Im Gleichge-
wicht können (und müssen) Bootstrapper inputlos agieren, wenn Kapitalinput von außen verwehrt oder 
nicht gewünscht wird. Dazu können die im Gleichgewicht enthaltenen Opportunitätskosten („kalkulatori-
scher Unternehmerlohn“) angezapft werden. 
Bhide (1992, S. 113ff.) weist darauf hin, dass sich erfolgreiche Bootstrapper von extern finanzierten 
Gründungsvorhaben in der Strategieausrichtung und in den Realisierungsfahrplänen oftmals unter-
scheiden:  
• Sie setzen ihre Geschäftskonzepte besonders schnell um und scheuen sich dabei nicht, bereits vor-

handene Ideen zu kopieren, zu imitieren und in ihr Geschäftskonzept neu einzubinden; 
• Sie realisieren vornehmlich Unterfangen, die den „break-even“ besonders schnell erwarten lassen; 
• Sie bieten ihre Produkte in erster Linie im Direktvertrieb an, um Marketingkosten, Margeneinbußen 

etc. beim Aufbau aufwendiger Distributionskanäle zu minimieren; 
• Sie verzichten auf die Einstellung besonders gut ausgebildeter, teurer Fachkräfte und Manager und 

suchen stattdessen ungeschliffene, hungrige „Rohdiamanten“; 
• Sie versuchen das Unternehmenswachstum derart zu steuern, dass wenig Bedarf nach Finanzmitteln 

aus externen Finanzierungsquellen entsteht; 
• Sie richten ihre Geschäftstätigkeit auf sofortige Profitabilität ihrer Produkte und achten dabei auf spar-

samen Umgang mit den Ressourcen;  
• Sie greifen auf Bankkredite erst zurück, nachdem sie bei Banken durch ihre Geschäftstätigkeit eine 

hohe Kreditwürdigkeit erworben haben. 
Vor dem Hintergrund der Ausführungen zum evolutorischen Unternehmer (Kap. II.3.1) scheint Boot-
strapping eine geradezu „normale“ Strategie zu sein. In die Innovatonsfunktion kann man hineinwach-
sen, d.h. hineinevolvieren. Viele Innovationen erfolgen auf diese Weise, aufbauend auf stabileren Un-
ternehmensstrukturen als sog. „Huckepack“-Gründung (Nathusius, 2001, S. 176). Innovationsträume 
können peu a peu verwirklicht werden. „Forget about image. Forget about making a splash. Forget 
about everything except getting your capital to last until you don’t need it anymore. You don’t have to 
give up your dreams. Dreams are important. Just wait until you can afford them“ schreibt Brodsky 
(1995, S. 27) treffend. Es bedarf zum Gründungszeipunkt keiner großen Innovationsidee, sondern einer 
kleinen Idee, um durch Bootstrapping zunächst einmal einen selbstfinanzierten Eintritt in das Marktge-
schehen zu finden, erste strukturelle Kopplungen zu den Konsumenten zu finden, um komparative Vor-
teile i.S.v. Kay (Reputation, Netzwerk, Innovation, strategische Vermögenswerte) aufzubauen und um 
artikulierte oder nicht-artikulierte Präferenzen zu identifizieren: „Die kleine Idee lässt sich münchhau-
sengleich verwirklichen: der selbstfinanzierte Neukombinierer“ (Röpke, 2002, S. 159). Der Nachteil: No-
torische Pfennigfuchserei und konsequenter Verzicht auf strukturelle Kopplungen zum formellen Fi-
nanzsystem können wachstumsbeeinträchtigend wirken. „What’s key to succeeding in bootstrapping is 
to be penny-wise without being pound-foolish“ (McCune, 1999, www.bankrate.com). Der Vorteil des 
sorgsamen Umgangs mit gegebenen Mitteln kann sich nämlich unter Umständen als Bumerang erwei-
sen, wie van Osnabrugge und Robinson (2000, S. 25f.) herausstellen: 

„The main disadvantage of using bootstrapping in a start-up or early-stage firm is clearly that it may 
not generate enough money to grow the firm at the desired rate. (...) Although bootstrapping is a 
very effective means of financing the inception and early development of a firm, it may offer only 
limited support for high-growth prospects, which are what increase the firm`s valuation, make it a 
potential candidate for a stock market listing, and ensure that the entrepreneurs (and investors) are 
in the end compensated generously of their efforts“.343  

Ein Bootstrapper muss also (zunächst) auf moderates Wachstum eingerichtet sein. Hohe Wachstums-
raten eines Unternehmens führen die Selbstfinanzierungsmöglichkeiten schnell an theoretische und 
praktische Grenzen.344 Will er zügig in hohe Gefilde des Innovationssystems hinaus, ist er auf Finanz-

                                                 
343 Ähnlich die Ausführungen bei McCune (1999, www.bankrate.com): „The biggest downside of bootstrapping is that self-
financed firms are on a low-cash-diet. They tend to be capital-starved, making it difficult to grow quickly“. Gleichzeitig ver-
weist McCune in diesem Zusammenhang darauf, dass Wachstum nicht notwendigerweise Bestandteil der unterneh-
merischen Vision sein muss. 
344 Higgins (1977, S. 48ff.) bezeichnet die maximal innenfinanzierbare Umsatzwachstumsrate als “Sustainable Growth 
Rate”. Das Streben nach moderatem Unternehmenswachstum scheint insbesondere in Verbindung mit der Eindämmung 
des möglichen Kontrollverlustes zumindest im Gründungsstadium ein wesentlicher Punkt zu sein, der Bootstrapper von 
außenfinanzierten Unternehmensgründungen unterscheidet. Freear, Sohl und Wetzel (1991, S. 487ff.) zeigen in ihrer Ana-
lyse von 168 zwischen 1975 und 1986 gegründeten technologieorientierten Unternehmen, von denen 75 keine Erfahrungen 
mit externer Eigenkapitalfinanzierung gemacht haben und von denen 93 Eigenkapital aus verschiedenen Quellen erhalten 
haben, dass die Wachstumsfinanzierungen der nächsten drei Jahre einheitlich über einbehaltene Gewinne angestrebt wird. 
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kapitalzufuhr von außen (meistens) angewiesen. Und beabsichtigt er Wachstumsraten aus seinem 
Gründungskonzept zu realisieren, die von Beginn an Investitionsvolumina von einer Million Euro und 
mehr erfordern, so muss er Finanzierungskompetenzen erlernen, die auf die Akquisition formeller Fi-
nanzmittel ausgerichtet sind. Er muss sich dann den Spielregeln der Finanzintermediation oder des Ka-
pitalmarktes unterwerfen und sich das zugrunde liegende finanzunternehmerische Paradigma der 
Geldgeber erschließen, um sein Gegenüber empathisch zu spiegeln und ihn „neurolinguistisch zu pro-
grammieren“. Er muss einen u.U. motivationshemmenden Kontrollverlust in seinem operativen Ge-
schäft hinnehmen, von Anfang an schnell wachsen wollen und bereit sein, mit seinem Unternehmen 
später an der Börse notiert zu werden bzw. beim Exit u.U. auch unliebsame Konkurrenten als Stake-
holder zu akzeptieren. Erfolgreiche Kommunikation in Form von Zahlungen wird damit wahrscheinli-
cher. Dies ist angesichts des finanzunternehmerischen Fensters formeller Finanzierungsnetzwerke je-
doch keine einfache Aufgabe, da formelle Finanzierungsnetzwerke gerade für innovative Gründungsfi-
nanzierungen meistens „nicht zahlen“, womit wechselseitige Reflexionsprozesse ausgelöst werden. 
Formelle Finanzierungsnetzwerke befinden sich in einem Vielfaltsdilemma durch den handlungsrecht-
lich relevanten Aspekt fiduziarischer Transformationsleistungen (Kap. II.2.2).345  
Die Akquisition von Finanzmitteln aus formellen Finanzierungsnetzwerken kann den Gründer frühzeitig 
in eine Schuldenfalle führen, die ihm im Misserfolgsfall auf Jahrzehnte hinweg existentiell bedrohen 
kann. Er büßt an Kreditwürdigkeit und Reputation ein und das Tor für eine spätere Selbständigkeit wird 
ihm dadurch möglicherweise versperrt, wenn es ihm nicht gelingt weiter evolutorisch zu lernen, d.h. zu 
reflektieren und zu kommunizieren. Strukturelle Kopplungen zur Unternehmensumwelt werden massiv 
erschwert, insbesondere in Kulturkreisen, wo das Sicherheitsbedürfnis besonders stark ausgeprägt ist. 
Ein gescheiterter Gründer kann seine relevante Umwelt möglicherweise dann zu erneuten strukturellen 
Kopplungen anhalten, wenn es ihm gelingt, die mit dem Scheitern verbundenen evolutorische Lernpro-
zesse glaubhaft zu kommunizieren. Bootstrapping stellt dagegen eine harmlose, wenngleich dornige 
Einstiegsmöglichkeit in die Selbständigkeit dar: „bootstrapping is a safety net, too, because if you wind 
up with no sales, no customers, and no business, well, at least all you’ve lost is time, not money“ 
(Barker, 2002, www.inc.com). Es erfolgt somit oftmals aus freiwilligen Reflexionen: Teure Bankkredite, 
die den Cash Flow in der ohnehin angespannten Liquiditätslage belasten, Kapitalmarktbeschränkun-
gen, Haftungsfragen und der befürchtete Motivations- bzw. Kontrollverlust sowie in Finanzierungsbe-
ziehungen eingespeiste Wachstumserwartungen scheinen eben jene Aspekte zu sein, die Michael 
Lutz, Gründer des amerikanischen High-flyers „Gammalink“, zu folgender Aussage veranlassen: „Rai-
sing money has become a disease. Entrepreneurs are wasting lots of brainpower scheming to raise 
money“ (zitiert in Bhide, 1992, S. 110). Angeblich „objektive“ Unterfinanzierungsprobleme werden von 
externen Geldgebern ohnehin schnell als Scheinproblem entlarvt.346 Zu den typischen Agency-

                                                                                                                                                    
94 % aller 168 Unternehmen sahen dies als z.T. sehr wahrscheinliches Szenario an, Aktienemissionen rangieren mit 58 % 
immerhin an zweiter Stelle, was auf eine prinzipielle Wachstumsorientierung hindeutet. Interessant erscheint dabei, dass die 
mit externem Eigenkapital ausgestatteten Unternehmen wesentlich höhere Wachstumsambitionen hatten als typische  
Bootstrapper ohne „fremdes“ Eigenkapital. 43,3 % der außenfinanzierten Unternehmen erwarteten mehr als 50% 
durchschnittliches Umsatzwachstum, 82,2 % mehr als 25%. Demgegenüber stehen 19,8 %, der Bootstrapper, die mehr als 
durchschnitlich 50% Umsatzwachstum erwarten und lediglich 46,6 %, die mehr als 25 % anstreben (Freear, Sohl und Wet-
zel, 1991, S. 492). 
345 Vielen Innovatoren sind gerade die Wachstumserwartungen von Investoren ein Dorn im Auge: „We’d been watching the 
growing attention being paid to young entrepreneurial companies in the mainstream business press, and we’d noticed that 
almost all of them fit a certain mold: backed by venture capital, headed for an initial public offering. The result, we felt, was a 
distorted picture of entrepreneurship. Sexy as the venture world may be, it accounts for a tiny fraction of the companie 
started every year“ (Gendron, 1999, www.inc.com). Der Erwartungsdruck, der dem Gründer seitens der Investoren auferlegt 
wird, ist enorm und kann unternehmerisches Agieren paralysieren, wenn intrinsische Motivation zerstört, die Kausalattribu-
tion des Handelns und damit die Leistunsgmotivation beeinträchtigt wird. „Capital does not calm the sea. In fact, it may 
make them choppier. There is a myth that capital will smooth out the tumult of growth. If anything, it can exacerbate. An in-
fusion of capital comes with a harvest expectation. Investors demand a return -- sometimes well befire the business or the 
CEO is ready to deliver it. You can find the company pressed into an inexorable march toward an initial public offering. The 
pressure to grow increases. It may abort product development or compromise quality or force you into incompatible mar-
kets. In short, it may cause you to abandon a promising strategy and mortgage the long-term success of the company“ 
(Murphy, 1993b, www.inc.com). 
346 Norm Brodsky (1995, S. 27), ein Unternehmer-Veteran, betrachtet das „angebliche“ Problem der Unterfinanzierung von 
Unternehmensgründungen eher als Problem der Fehlplanung. Er berichtet exemplarisch von kalifornischen Unternehmens-
gründern, die trotz der Tatsache, dass über 90 % der Kundschaft außerhalb Kaliforniens lag, besonders teure Büroräume 
gemietet und pompös ausgestattet hatten und dabei große Teile des akqirierten Finanzkapitals vergeudeten. „You always 
hear the vast majority of new businesses fail because they’re undercapitalized. I don’t buy that. It’s true in maybe 50 % of 
the cases -- no more. (...) People who fail on their first venture always say they were undercapitalized, and I suppose they’re 
right in the sense that their capital ran out. But it’s not because they didn’t have enough capital to start out with. It’s because 
they didn’t use their capital wisely“ (Brodsky, 1995, S. 27). 
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Problemen (Kap. IV.2.2.1) gesellt sich durch hohe Finanzmittelzuflüsse ein leistungswirtschaftlich be-
dingtes Problem: Es bestehen Verführbarkeiten, vom eigentlichen Kerngeschäft abzuweichen, die harte 
evolutorische Arbeit bis zur Überlebensfähigkeit des Unternehmens dabei zu vernachlässigen. Bhide 
(1992, S. 112) spricht von „Hidden Costs of Other People’s Money“, die im Falle der Finanzierung von 
Existenzgründungen für alternative Finanzierungsformen jenseits institutioneller Kapitalquellen spre-
chen. Die mit überflüssigem Kapital ausgestatteten Gründer neigen häufig zu Investitionen, die dem 
„Reifegrad“ eines Gründungsunternehmens nicht entsprechen:347 

„bootstrapping clears away the clutter and makes you focus single-mindedly on the customer, which 
is what any smart entrepreneur needs to do anyway. It compels you to be creative, and it’s an acid 
test for figuring out whether you’ve got a real business or just a plausible-sounding business plan“ 
(Barker, 2002, www.inc.com).  

Dieses Kompetenztraining kommt dem Gründer im Verlauf seines Unternehmenszyklus’ zugute. Er hat 
von der Pike auf gelernt, Ressourcen sparsam zu verwenden, seine Zeit für die Unternehmertätigkeit 
einzusetzen, kundenorientiert und gleichzeitig mit positiven Deckungsbeiträgen zu kalkulieren. Evoluto-
rische Qualität sichert die Autpoiese der unternehmerischen Routine-, Arbitrage- oder Innovationsfunk-
tion und sichert die Zahlungszirkulation in der Zukunft. In diesem Sinne ist das nachfolgende Zitat von 
Barker (2002, www.inc.com) zu verstehen: 

„How do you keep acting like a bootstrapper when outside capital suddenly raises your company to 
a level of comparative affluence? You continue to think very, very hard about how your business al-
locates its resources. You spend money only to make money“. 

Bootstrapper haben eine harte Schule bei der Entfaltung evolutorischer Fähigkeiten (Lernen 3 und 2) 
durchgemacht und sind widerstandsfähiger.348 Man kann aus der Not eine Tugend machen und kon-
struierte Kapitalmarktrestriktionen zum Anlass nehmen, um evolutorische Kompetenzen für eine Grün-
dungsfinanzierung aus dem freien Cash Flow zu entfalten:  

„Bootstrapping is both bigger and simpler than saving a dime whenever you can. (...) lack of money, 
employers, equipment – even lack of product – is actually a huge advantage, because it forces the 
bootstrapper to concentrate on selling to bring cash into the business“ (Barker, 2002, www.inc.com).  

Das mit der erfolgreichen Außenfinanzierung via Banken und VC-Gesellschaften einhergehende Sätti-
gungsgefühl kann dagegen die Gefahr der Trägheit beinhalten.349 Bhide (1992, S. 112) beschreibt dies 
treffend: „Bootstrapping in a start-up is like zero inventory in a just-in-time system: it reveals hidden 
problems and forces the company to solve them“. Die Überlebensfähigkeit eines erfolgreichen Boot-
strappers verebbt jedoch nicht nach Abschluss der offiziellen Karriere, sondern evolutorische und inno-
vative Kompetenzen finden (teilweise) wieder Eingang in das Innovationssystem, sobald Investitionen in 
innovative Neugründungen in das unternehmerische Fenster integriert werden. Dies ist der Karrierepfad 
erfolgreicher Business Angels (Politis and Landström, 2002). Sie zahlen – mit ihren Erfahrungen als 
ehemalige Bootstrapper und Angel-Kapitalnehmer – für neue Bootstrapper (Kap. III.2.1.2.3). Neben 
dieser Vorstufe erstreckt sich die endogene Reproduktionsdynamik bis in die formellen Finanzierungs-
netzwerke, da erfolgreiche Unternehmer (als ehemalige Bootstrapper und Geschäftsengel) auch die 
Vorreiterrolle für informelle, innovationsorientierte Syndikate und Fonds in der Grauzone zwischen for-
mellen und informellen Finanzsystemen einnehmen und zudem als Pioniere der Finanzintermediation 
vom Typ Schumpeter bezeichnet werden können (Kap. III.1.2 und III.2.2.1).  
Man kann grundsätzlich vermuten, dass erfolgreiches Bootstrapping ohne evolutorische Kompetenzen 
fast unmöglich ist, da die damit verbundenen Konsequenzen in der Durchsetzung und Anwendung er-
hebliche finanzielle Härten und Durststrecken mit sich bringen. „It takes discipline and determination to 
bootstrap. Not everybody has the guts to do it. But it can turn a business concept into reality“ (McCune, 
1999, www.bankrate.com). Hartnäckiges Glauben an sich selbst, die Verinnerlichung der Vision, der 
eigenen Stärken, der Fähigkeiten zum Wandel usw. stellen die Basis, um die Vorteile des Bootstrap-
                                                 
347 Dies kommt bspw. bei der voreiligen Einstellung von Personal zum Ausdruck: „Capital often lures you into staffing up 
prematurely and hiring the wrong people“ (Murphy, 1993b, www.inc.com). Die besondere Aufmerksamkeit, die der externen 
Finanzierung von Theorie und Praxis entgegengebracht wird, gibt Anlass zur Sorge: „But the virtues of bootstrapping seem 
to be lost on most of the young entrepreneurs I meet these days“ (Gendron, 2002, www.inc.com). Angesichts der Börsen-
baisse in den letzten Jahren scheint ein Umdenken vereinzelt stattzufinden. 
348 Bei bootstrap-finanzierten Unternehmen handelt es sich demnach um „the rise of self-propelled companies whose trajec-
tory has been fueld with neither debt nor outside equity but with earnings. For those companies` CEOs, growth has been an 
endless Outward-Bound ordeal. And their habits -- staying liquid, eschewing debt, pursuing profits as much as revenues -- 
have prepared them (whether they expect or not) to wheather an economic ice age“ (Murphy, 1993a, www.inc.com). 
349 Oftmals wird hinter der mit Kapitalakquisition einhergehenden Behäbigkeit des Kapitalnehmers sogar eine Gesetzmäßig-
keit vermutet: „Call it the natural law of money. If you don’t need it, you don’t make it. (...) It’s axiomatic: if we aren’t hungry, 
we aren’t selling“ (Murphy, 1993b, www.inc.com). Ähnlich die Einschätzung bei Barker (2002, www.inc.com): „Every busi-
ness needs sales. But a bootstrapper has to be single-mindedly obsessed with sales“. 
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ping zu nutzen, die Nachteile jedoch auch zu sehen und ihnen entgegenzuwirken. Passen die unter-
nehmerische Vision bezüglich Unabhängigkeits- und/oder Wachstumsstreben bspw. nicht mit den Inte-
ressen potentieller Kapitalgeber überein, resultieren daraus Probleme bei strukturellen Kopplungen zwi-
schen real- und finanzwirtschaftlichem Unternehmersystemen.350 Evolutorische Vielfalt manifestiert sich 
in Zahlungen im Innovations-, Arbitrage- und Routinesystem. Gleichzeitig können Bemühungen um un-
konventionelle Bootstrap-Strategien auch vielfaltshemmend wirken. Bereits der Flirt mit „strategischen 
Allianzen“ – als Sonderform des Boostrappings – birgt solche Gefahren.351 Aus motivationstechnischen 
Erwägungen wollen Gründer Bootstrap-Finanzierungen häufig praktizieren. Die Kausalattribution von 
Leistung und Erfolg aus der Entfaltung und des Einsatzes evolutiver und innovativer Fähigkeiten kommt 
ungebremst zum Zuge: Leistungsmotivation, intrinsische Motivation, Unabhängigkeitsstreben etc. kann 
sich entfalten. Gleichzeitig dienen Misserfolge („Nicht-Zahlungen“ der Gründerumwelt, visionsbezogene 
Soll-Ist-Diskrepanzen usw.) als nicht exculpierbarer Reflexionswert für Anschlussverfahren: War der 
Herausforderungsgrad zu hoch? Muss das Gründerteam komplettiert werden? Sind unterstützend wir-
kende Hilfestellungen von Geschäftsengeln, VC-Gesellschaften und Banken vielleicht doch erfoderlich? 
Die Tatsache, dass Bootstrapping keiner intensiven, formellen Ausarbeitung eines Geschäftsplanes 
bedarf, bringt Unternehmensgründern entscheidende Vorteile. Die zeit- und kostenintensive Visualisie-
rung zukünftiger Umweltszenarien in detaillierten Geschäftsplänen mit ohnehin wenig aussagekräftigem 
Zahlenmaterial (Kap. II.3.1.2) und die zudem nervenraubende Suche nach geeigneten und willigen Ka-
pitalgebern entfällt. Gumpert, erfolgreicher Autor des Buches „Burn Your Business Plan“, beschreibt 
dies anschaulich: 

„Don’t agonize about raising money to start your business. Find ways to get it going for less than 
you think, and if less is still more than you can afford, try doing part of the business and save the 
rest for when you’e generated some cash. Obtain whatever money you don’t have via credit-card 
advances and loans from relatives. You don’t have time to fool around with angels who are them-
selves increasingly drwan to more established ventures. The real world becckons”  

Der Bootstrapper kann seine Geschäftsgelegenheit („opportunity“) zügig und „just in time“ umsetzen. 
Der Geschäftsplan kann ohne große Formalisierung reflektiert und konzeptionalisiert werden, da der 
Gründer selbst Adressat dieses Kommunikationsinstruments ist.352 Bootstrapping selbst ist zudem das 
zigfach bessere Kommunikationsinstrument gegenüber potentiellen Kapitalgebern. Der Einsatz von ei-
genen Ersparnissen und finanziellen Opfern kommuniziert glaubwürdige Signale gegenüber der Unter-
nehmensumwelt und erhöht die Wahrscheinlichkeit eines erfolgreichen, kooperativen Eintritts externer 
Kapitalgeber in Form von Zahlungen (Siemon, 2006a, b).353 Die innengesteuerte Fähigkeit, in sich 
selbst so viel Vertrauen aufzubauen, dass auch die letzten Sparreserven für die Gründung mobilisiert 
werden, schafft Vertrauen in den Finanzierungsnetzwerken. In der Sprache der Neuen Institutionen-
ökonomie (Kap. IV.2): Bootstrapping schafft „positive Kapitalmarktsignale“ durch Selbstverpflichtung 
(„bonding costs“). Damit geht eine Erhöhung der Beteiligungs- und Kreditwürdigkeit einher, die neue 
                                                 
350 Paul Aldrich, erfolgreicher Bootstrapper und Kerzenhersteller („Yankee Candle”) mit anfänglichen Wachstumsraten von 
100%, äußert Bedenken gegenüber die ihm einst offenstehenden Möglichkeiten der Außenfinanzierung wegen der 
Inkompatibilität der unternehmerischen Vision und möglichen Anforderungen externer Kapitalgeber bezüglich des 
unternehmerischen Wachstums: „I could have grown the company 200% to 300% a year if I had wanted to borrow money, 
but then you lose quality control. (...) Our philosophy (...) has always been to build the business one brick at a time” (zitiert 
in: Fenn, 2000, www.inc.com). Aber auch zwischen den Autonomieansprüchen des Gründers und den aus Außenfinan-
zierungen hervorgehenden Kooperationsbeziehungen existiert ein schmaler Grad. „So be honest: since odds are good that 
the founder driving a young company out of the gate is an individual who is, shall we say, highly autonomous (...), how 
happy would such a personality be if someone else had bought the right to second-guess, naysay, or veto decisions? Would 
such a founder just end up working for that someone?“ (Murphy, 1993b, www.inc.com). 
351 Mit strategischen Allianzen kann ein Verlust der komparativen Vorteile des Gründers einhergehen, wenn die innovative 
Kraft eines Gründers ausgebremst wird. „Alliances give young firms some competetive protection and infusion of shared 
know-how; nevertheless, forming too many business alliances (...) can also lower performance for a new venture“ (van Os-
nabrugge und Robinson, 2000, S. 31). Der quasi-genossenschaftliche Gedanke strategischer Allianzen zwischen mehreren 
Gründern kann schnell an Charme verlieren, denn „these alliances do not always make sense once the firm has grown, is 
healthy, and reaches self-sufficiency“ (ibid). 
352 Die Zeit, die zur Erstellung von detaillierten Geschäftsplänen und zur (erfolgreichen oder –losen) Kapitalakquisition auf-
gebracht wird, erfolgt nämlich zumeist genau zu jenem Zeitpunkt, wo die Zeit am nötigsten für das „Kerngeschäft“ benötigt 
wird. „The irony is that the time a business most desperately needs capital – in the yaw of the cash crisis -- is usually the 
time it can least afford a prolonged treasure hunt. The hours and effort devoted to finding capital might be better spent right-
ing the profit-and-loss statement and selling. Even you do manage to hustle up some money, you’ve compelled to spend 
plenty of time afterward coddling investors, as much as you would your biggest customer“ (Murphy, 1993b, www.inc.com). 
353 Die Signalwirkung des Einsatzes eigener Mittel scheint bei der Gründungskonzeption häufig vergessen zu werden: 
„many entrepreneurs exhaust their resources developing their product and spending money on attorneys and consultants in 
pursuit of venture documents. But Money needs to be set aside to raise capital. Entrepreneurs commit a common error in 
using all their money for product development and for documentation, leaving no money to raise money“ (Benjamin und 
Margulis, 2000, S. 37). 
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Handlungsmöglichkeiten in Form struktureller Kopplungen eröffnet. Die komplementären Beziehungen 
zwischen den Finanzierungsnetzwerken werden durch Bootstrapping induziert und können sich durch 
die Erschließung neuer Finanzierungsnetzwerke bis zur „Kapitalmarktreife“ ausweiten (Siemon, 2006a, 
b; Nathusius, 2003, 2001; Prasad, Bruton und Vozikis, 2000). Zum einen signalisieren sie gegenüber 
Geschäftsengeln Vertrauen und animieren somit zu Zahlungen aus dem Geschäftsengelnetzwerk 
(Tashiro, 1999) und zum anderen wachsen und reifen sie durch Bootstrapping in jene Welten hinein, in 
der zunehmende Sicherheiten, Eigenkapitalquoten etc. mit den trivialisierenden Prüfroutinen des fi-
nanzunternehmerischen Wirkens formeller Finanzierungsnetzwerke so korrespondieren, dass auch dort 
„Zahlungen“ wahrscheinlicher werden (Nathusius, 2001; Klofsten, Jonsson und Simon, 1999; Ennew 
und Bink, 1999). Bootstrap-Zahlungen kommunizieren Vertrauenswürdigkeit an die Unternehmensum-
welt und eröffnen Anschlussverfahren. In der volumenmäßigen Gesamtbetrachtung wirkt Bootstrapping 
vielleicht im Einzelfall unscheinbar, da der Finanzmittelbedarf in der Seed- und Start-up-Phase gering 
ist. Der Großteil der eigenen Ersparnisse wird durch die Gründungsfinanzierung aufgezehrt (Brettel, 
Jaugey und Rost, 2000, S. 62f.). Aber Bootstrapping ist der endogene Schlüssel für die Koexistenz for-
meller und informeller Finanzierungssysteme, d.h. es handelt sich um die autopoietische Keimzelle für 
real- und finanzwirtschaftliche, wachstumsrelevante Multiplikatorwirkungen. Bootstrapper verkörpern die 
evolutorische Reproduktionsdynamik, deren Wachstums- und Entwicklungswirkungen insbesondere im 
Rahmen innovativer Gründungsfinanzierungen zum Tragen kommen. 
So vorteilhaft Bootstrapping sich augenscheinlich darstellt, so schwierig ist die Umsetzung: Gerade in 
der „finanziellen Hölle“ (Bygrave und Timmons) der Gründungsphase wird der Unternehmer oft den 
Verführbarkeiten unmoralischen Handelns ausgesetzt. „At no time there is more pressure to cut ethical 
corners than when your company’s survival -- and your own economic well-being -- is at stake“ (Bro-
kaw, 1992, www.inc.com).354 Ein evolutorischer Unternehmer begreift, dass er selbst Einfluss auf das 
Wertesystem nimmt und dieses nicht als gegeben hinzunehmen hat.355 Im eigenen Interesse werden 
Integrität und moralische Qualitäten zu einem kostbaren Gut und zu einem Erfolgsfaktor in Form von 
Reputation (Kap. II.3.1.2). Der Gründer muss tugendethische Dimensionen erlernen, um langfristig sta-
bile strukturelle Kopplungen zu seiner Umwelt zu schaffen, um vertrauensintensive Kommunikation 
herzustellen und um damit im eigenen Interesse erfolgs- und überlebensträchtige Zahlungen zu indu-
zieren. Bootstrapper scheinen die tugendethische Dimension ihres Handelns zu erkennen (siehe Tab. 
7, Kap. II.2.1.1 (11)). Die hinter dem Bootstrapping stehende Motivation weicht Röpke (2002, S. 157f.) 
zufolge von der hedonistischen Rationalität eines Homo Oeconomicus ab: 

„Es ist echte, unverzichtbare unternehmerische Rationalität, auf diese Weise zu handeln. Mit der 
Rationalität des Wirtes oder der alternativen durchoptimierenden Kapitalwertberechnung des aka-
demischen Kaufmanns lässt sich unternehmerischer Erfolg auf dem Wege der Durchsetzung neuer 
Kombinationen im Markt nicht erzielen. Die unternehmerische Emotion des Neuerers spezifiziert ei-
nen anderen Handlungsbereich als die des Routineunternehmers und Managers, begründet damit 
auch eine andere Rationalität“.356  

                                                 
354 Scott Cook, erfolgreicher Gründer und Bootstrapper führt dazu aus: „That’s the test of your ethics, when you’re staring 
straight at the shame of failure. Each week your ethics are challenges by the promises you make. How much do you embel-
lish your financial condition, the resources behind you, the success of your customers? What do you tell employees? Pros-
pects? To get the sale, do you promise things you know you can’t deliver? Do you make promises to your employees that 
you know in your heart you can’t keep? I found I couldn’t do those things“. Scott zeigt den (evolutorischen) Lerneffekt moral-
ischer Kompetenz auf: „But what I‘ve learned, and what all too many bootstrappers can miss, is that being truthful is good 
business. (...) Being ethical isn’t a fairyland, Boy Scout idea, nor is it naive. I wanted to build a business for the long term. 
And trust is one of the most important resource of your power“. Ferner liefert Scott dazu ein ganz pragmatisches Beispiel für 
die Stabilisierung langfristiger, vertrauensintensiver Lieferantenbeziehungen: „Although it means we sometimes miss higher 
revenues at the end of a quarter (...) in the long run, being honest has served us better. (...) We’ll actually tell accounts 
they’ve ordered too much, that we’d like to ship them less because we think they’re overbuying. An because of that, they’ve 
started to trust us in surprising ways. When we launched a new product (...) we get into all the chain stores instantly. They 
don’t even question it, because they know we’re not going to srew them“ (alle Zitate entnommen aus: Brokaw, 1992, 
www.inc.com, Hervorhebungen im Original).  
355 Auch hier sind die Ausführungen von Scott Cook bemerkenswert: „It’s a rare thing, this opportunity to create a culture; 
there’s almost no place in our world where you coan do that. Normally, you take a culture as a given. American culture is 
American culture; we lament that politicians can’t lead us better, that kids don’t study harder, that too many people are 
crooks. But when you craete a company, you can create a culture – not in a wide variance with what surrunds you, but you 
can move values, subtly and not so subtly, in the direction you want. It’s the most powerful thing you can do, to seed that 
culture the right wy, because ultimately, that will become more important to the success of failure of your company than you 
are The culture you establish will guide and teach all your people in all their decisions. And if you’ve got the choice about the 
culture you create, why build it on a foundation of fraud?“ (zitiert in: Brokaw, 1992, www.inc.com; Hervorhebungen im Origi-
nal). 
356 Ob diese Finanzierungskompetenz durch Finanzierungsrestriktionen des formellen Finanzsektors oder bewusst innenge-
steuert erzeugt wird, ist von Fall zu Fall verschieden, weil ebenso unterschiedlich konstruiert, wie die sog. „Finanzierungs-/ 
Eigenkapitallücken“, die erfolglose und gescheiterte Gründer oftmals als entscheidende Innovationsbarriere benennen 
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Versteht man Kapital als Finanzkapital im bilanzkonzeptionellen Sinne Schumpeters, dann wird die so-
ziologische, weil interaktionsrelevante Bedeutung von Finanzkapital i.S.v. Luhmann deutlich. Ist der in-
novative Unternehmer ein sozial eingebundener Unternehmer, der strukturelle Kopplungen sucht und 
ist sein Finanzier (er selbst, Freunde, Familie oder Geschäftsengel) nahe am Innovationsgeschehen, so 
nimmt Geld die Rolle eines entwicklungsrelevanten Kommunikationsmediums ein. Es sind die unter-
nehmerischen Konstruktionen des Dürfens, Könnens und Wollens, die finanzwirtschaftlichen Entschei-
dungsträger bei ihren Investitionsentscheidungen über „Zahlen/Nicht-Zahlen“ beeinflussen. Bootstrap-
ping erweist sich dabei vor allem im Kontext der innovativen Gründungsfinanzierung als Trainingslager 
für inter- und intrafunktionale Evolution. 

(22) Netzwerkorientierte Ansätze: Inputabhängigkeit und Sozialvermögen 
Im Rahmen des netzwerkorientierten Bootstrappings stellen die Finanzierungsnetzwerke jenseits des 
organisierten Finanzmarktes den ersten konzentrischen Kreis dar. Familienmitglieder, Freunde oder 
Business Angels sind in (weitgehend) informelle Normengeflechte eingebunden und müssen bei ihren 
Investitionsentscheidungen höchstens geäußerte Bedenken potentieller Erben oder Missgunst im so-
zialen Umfeld von „love money“-Gebern berücksichtigen. In ein vielfaltraubendes handlunsgrechtliches 
Korsett, dass Anlegerschutzprinzipien und ähnliches zu beachten hat, sind sie nicht eingebunden. In-
formelle Handlungsrechte erlauben ein deutlich höheres Maß an Vielfaltstoleranz und an Einsatzmög-
lichkeiten vielfaltsbeherrschender Kompetenzen in komplexen Handlungssituationen als dies formelle 
Unternehmensverfassungen von Finanzintermediären zulassen, deren fiduziarische Hereinnahme und 
Transformation fremder Mittel einem umfangreichen Reglement unterstehen. Es gilt die alte Binsen-
weisheit: „Blut ist dicker als Wasser“. Oder: „Dem Vertrauten traut man eher als dem Fremden“ (Luh-
mann, 1968, S. 31). Vertrauen tritt als komplexitätsreduzierender Faktor an die Stelle der (transaktions- 
und agency-) kostenintensiven Aushandlung, Überwachung und Durchsetzung vertraglicher Regelun-
gen. Es handelt sich um die vertrauensintensivsten, sozialen Netzwerkbeziehungen des Gründers, die 
kostengünstige strukturelle Kopplungen wahrscheinlich machen. Sie unterliegen bei ihren Entscheidun-
gen, ob Finanzmittel an gründungswillige Familienmitglieder bzw. Freunde gegeben werden, nicht 
handlungsrechtlichen Restriktionen in der Form, dass ihre Investitionsentscheidungen infolge von Anle-
gerschutzvorschriften etc. gegenüber Dritten gerechtfertigt werden müssten. Die Kapitalhergabe an 
Gründer kann auch auf Basis „unüblicher“ Vorteilhaftigkeitsentscheidungen (Altruismus, nicht-monetäre 
Nutzenkomponenten etc.) beruhen. Kommunikation via Zahlungen erfolgt vor dem Hintergrund der „in-
neren Richter“ (Rassidakis, 2000, S. 8f.), ist geprägt vom Grad und der Intensität der Verwandtschafts- 
und Freundschaftsbeziehung und lässt Vielfalt im Hinblick auf ein weites Spektrum von Finanzierungs-
vereinbarungen auch für den Fall innovativer Gründungen zu. Einschränkungen erfahren Familienmit-
glieder und Freunde des Gründers jedoch zum einen dadurch, dass u.U. nur begrenztes Budget zur 
Disposition steht und zum anderen dadurch, dass i.d.R. schon „gewisse“ Rechtfertigungen gegenüber 
anderen Angehörigen im Familien- und Freundeskreis erfolgen müssen, die Vermögens- und Konsum-
einbußen infolge eines gescheiterten Gründungsvorhabens und der damit verbundenen Nicht-
Rückzahlung mittragen müssen. Diese haben einerseits ein Interesse an der sorgsamen Mittelverwen-
dung und verfügen andererseits über Einflusspotential auf die Entscheidungsfindung. 
Familie und Freunde stehen (im Idealfall) dem Gründer und potentiellen Markt- und Verhaltensrisiken 
einer Finanzierungsbeziehung aufgrund der psycho-sozialen Beziehungsnähe und der damit verbun-
denen langfristigen Vertrauensbeziehung offener gegenüber. Über familiäre und freundschaftliche Be-
ziehungen generiertes Bootstrapping-Kapital zählt zum Sozialvermögen des Gründers und ist die 
Chance, auch die bescheidendsten (wenngleich vertrauensintensivsten) Netzwerkbeziehungen in Zah-
lungen umzumünzen, d.h. von den durch „natürliches Vertrauen“ geprägten Finanzierungsbeziehungen 
zu profitieren.357 Zahlreiche statistische Untersuchungen zur Gründungsfinanzierung verschweigen ge-
rade im Zusammenhang zum Bootstrapping, dass Finanzierungen aus dem formellen Finanzsystem, 

                                                                                                                                                    
(Harding, 2000, S. 293; Harrison und Mason, 1992b). Winborg und Landström (1997, S. 4) erklären die herausragende 
Relevanz von Bootstrap-Finanzierungen für das Gründungsgeschehen „by a constrained access to capital from institutional 
sources, or by a desire to maintain the control over business operations“. Bhide (1992, S. 112) spricht von „Hidden Costs of 
Other People’s Money“, die im Falle der Finanzierung von Existenzgründungen für alternative Finanzierungsformen jenseits 
institutioneller Kapitalquellen sprechen.  
357 Jedoch müssen Familienmitglieder und Freunde dabei nicht immer als Kapitalquelle fungieren; eine typische Form des 
“Bootstrappings” beinhaltet bspw. die kostenlose Ausnutzung von Diensten, Räumlichkeiten etc. Fenn berichtet über Paul 
Aldrich, erfolgreicher Bootstrapper und Kerzenhersteller (“Yankee Candle”): “Aldrich and his wife set up production in the 
kitchen of their three-bedroom split-level home, enlisting weekend help from family and friends, who were ‘paid in candles.’ 
Even Aldrich’s seven-year-old daughter pitched in, as did his two older daughters, on weekends. ‘I’m sure we violated child-
labor laws,’ Aldrich quips.” (zitiert in: Fenn, 2000, www.inc.com). 
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insbesondere im Fall von Bankkrediten, ein hohes Maß an „verstecktem Bootstrapping“ beinhalten358: 
Bürgschaften, Garantien, aber auch Haus und Hof aus dem engsten Vertrauenskreis des potentiellen 
Gründers sind die klassischen Doorkeeper, um formelle Finanzsysteme anzuzapfen.359 Sie eröffnen 
Zahlungsströme vom Finanzintermediär, da damit die paradigmatisch nicht handhabbare Komplexität 
der Innovationswelt (Kap. III.2.2.1) durch Externalisierung der Investitionsrisiken beherrschbar wird, so-
fern mit den vermuteten Zahlungsströmen aus der Sicherheitenverwertung eine Begrenzung des Kre-
ditausfallrisikos einhergeht. Solche Sicherheiten sind eine gern gesehene Besicherung des Kreditenga-
gements und werden i.d.R. lieber entgegengenommen als die zumeist besonders spezifischen (oder 
gar immateriellen) und somit schwer verwertbaren Vermögensgegenständen des Gründers.360 Durch 
diese Externalisierung des Problems der Kreditwürdigkeitsprüfung wird der Gründer auf seine Finanzie-
rungskompetenz innerhalb seines Familien- und Freundeskreises verwiesen. Man muss bankkompatib-
le Bonität zwischenschalten und in die Finanzierungsverhandlung einschleusen, um auf diese Weise 
positive Kapitalmarktsignale zu schaffen. Auch die Akquisition eines Business Angels baut beim Ban-
kier Hemmungen ab, undurchschaubare Innovationswelten durch Ko-Investments mitzutragen (Kap. 
II.2.1.2.3). Familienmitglieder und Freunde können zwar oftmals „Engelszüge“ aufweisen, sie müssen 
jedoch keine typisch finanzunternehmerische Initiative an den Tag bringen. Es handelt sich um einge-
spielte, soziale Interaktionsmuster – sog. „strong ties“ (Granovetter, 1985) – die Vertrauen nicht zu ei-
nem Kalkulationsobjekt degradieren.361 Nittka (2000, S. 82) fasst dies wie folgt zusammen: 

„Deshalb sind die wichtigsten Kapitalquellen (geschätzt auf 95 % der Mittel) in dieser Periode die 
eigenen Ersparnisse des Gründers, die Geldmittel der Familie, seiner Freunde und anderer privater 
Investoren, die ihre Investitionsentscheidung auf der Grundlage der Kenntnis des Unternehmers 
und seiner Geschäftsidee und damit auf Grund von Vertrauen treffen“.  

Kulturelle Verstärkereffekte – wie bspw. „Religion“ (Weber), „blockierte Minoritäten“ (Hagen), „Clan-
Denken“ (Fukuyama), „Kultur“ (Hofstede) – determinieren den Grad der Vertrauensbeziehungen zwi-
schen Unternehmensgründer und seiner relevanten Umwelt. Es ist der netzwerkorientierte Ansatz, der 
den transaktionskostengünstigen Aspekt vertrauensintensiver Seilschaften akzentuiert (Kap. IV.2.1). 
Kulturelle Aspekte bewirken sogar eine Schnittmenge zwischen Bootstrap- und Angel-Finanzierungen, 
wie das Beispiel der Überseechinesen zeigt, wo familiäre und unternehmerische Aspekte die psycho-

                                                 
358 Die veröffentlichten Zahlen der o.g. Inc. 500-Studie weisen einen recht hohen Anteil der Inanspruchnahe von „love mo-
ney“ aus, häufig in Kombination mit eigenen Mitteln. Auffällig ist dort der hohe Anteil der Bankfinanzierungen (7 %) im Ver-
gleich zu Venture Capital-Finanzierungen (Geschäftsengel 5 %; VC-Gesellschaften 2 %), wenn man bedenkt, dass es sich 
(teilweise) um innovative Unternehmensgründungen handelt und unsere agencytheoretischen Ausführungen im 3. Kapitel 
doch eher ein umgekehrtes Verhältnis vermuten lassen würden. Es wäre interessant zu prüfen, wieviel der bankfinanzierten 
Gründungsfinanzierungen in der Inc.500-Studie (Kap. III.2.1.1) durch „ausreichende“ Personal- und Sachsicherheiten abge-
sichert werden. Diese Form der Gründungsfinanzierung stellt nämlich den analytisch weniger interessanten Part dar, da 
Banken bei vorhandenen Sicherheiten selbstverständlich ihr unternehmerisches Kerngeschäft wahrnehmen. Interessant 
wäre aus analytischen Gründen die Frage, wie diese Bankfinanzierungen besichert wurden: Wurden die finanzierten Ver-
mögensgegenstände trotz des Spezifitätsproblems (Kap. IV.2.2.1) als Sachsicherheit herangezogen, wurde das Sparbuch 
der Oma verpfändet, wurden Forderungsabtretungen vereinbart? Oder wurde das Problem der Risikoübernahme überwälzt 
durch Personalsicherheiten, indem Verwandte, Freunde oder Geschäftsengel als Bürgen oder für Garantien herangezogen 
werden konnten? Wieviele der Bankfinanzierungen wurden in Kombination mit Bootstrap-Finanzierungen und engelhaften 
Mäzenentum vollzogen? In wie vielen Fällen dienten jene informellen Finanzierungsbausteine als entscheidende Vor-
leistung (als „positives Kapitalmarktsignal“) für den Bankier? 
359 Es ist nicht verwunderlich, dass zwischen Vermögensverteilung und Selbständigkeit statistische Zusammenhänge be-
stehen, da Sach- und Finanzvermögen nicht nur direkt für Neugründungen bereitgestellt werden, sondern damit auch eine 
Möglichkeit verbunden ist, Sicherheiten beim Zugang zum Finanzsystem bereitzustellen (Röpke, 2002b, S. 13f.; m.w.N). 
Dies ist eine vermögenstheoretische Dimension, die Schumpeter vielleicht aufgrund seiner Dichotomie zwischen Gleichge-
wichts- und Ungleichgewichtsansatz unberücksichtigt ließ (Krüsselberg und Brendel, 1980). 
360 Durch die Notwendigkeit der Stellung von Sicherheiten wird die Relevanz der Unternehmerkompetenz zur Kommunika-
tion seiner innovativen Geschäftsidee aus der finanzwirtschaftlichen Sphäre in die Sphäre des unternehmerischen Netz-
werkes transferiert. Wer muss auf welche Weise davon überzeugt werden, Sicherheiten für die angestrebete Geschäftsidee 
bereitzustellen. Familie, Freunde oder Banken? Der Zusammenhang zu unseren Ausführungen mit Blick auf den einzelnen 
Lernebenen bekommt somit Relevanz über den finanzwirtschaftlichen Sektor hinaus, wenn man berücksichtigt, dass für 
Bootstrap-Finanzierungen, aber auch für die Stellung von Personalsicherheiten im Rahmen von Bankfinanzierungen re-
gelmäßig Überzeugungsarbeit im nicht-finanzwirtschaftlichen Sektor geleistet werden muss. 
361 Diesen Zusammenhang hat Adam Smith bereits in seiner „Theorie der ethischen Gefühle“ deutlich herauskristallisiert: 
Für enge psycho-soziale Beziehungsgeflechte gelten altruistische Motive. Erst mit zunehmender Beziehungsferne, d.h. in 
anonymen Marktbeziehungen wird Vertrauen zu einem primär von Eigeninteresse geleiteten Kalkulationsfaktor, wie Cole-
man (1990) dies herausgestellt hat. Ähnlich findet sich dies auch bei Amonn (1912/1927, S. 218f.) wieder, der für seine 
grundsätzlich marktsoziologische Orientierung bekannt ist: „Den nationalökonomischen Problemen liegen soziale 
Verkehrsbeziehungen zugrunde, die wesentlich anderer Art, als die sind, welche die Familienwirtschaft ausmachen. (...) 
Innerhalb der Familie tauchen also, soweit wir sie uns als ,Familie’ denken, die Probleme der theoretischen Nationalökono-
mie nicht auf“. Bereits Amonn sieht Geld – ähnlich wie Luhmann – als Schmiermittel sozialer Beziehungen, um die Übertra-
gung von Verfügungsmacht zu ermöglichen: „Das Geld stellt sich uns demnach als ein materielles, reales Tauschmittel und 
dadurch als spezifischer Träger konzentrierter und individueller Verfügungsmacht im sozialen Verkehr dar“ (ibid, S. 379). 
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soziale Beziehungsnähe und damit den Grad der Vertrauensintensität innerhalb von Finanzierungsbe-
ziehungen determinieren. Besonders interessant stellt sich der Sachverhalt also dar, wenn die „strong 
ties“ von Freunden oder Familienangehörigen sowie unternehmerische Gründungserfahrung vom Typ 
„Business Angel“ in Personalunion auftreten. Besondere, weltweite Bedeutung haben familiäre, kulturell 
und unternehmerisch geprägte Vertrauensbeziehungen im Zusammenhang mit der Finanzierung von 
Gründungen im Fall der Überseechinesen erlangt. Die internationale Kooperation der Überseechinesen 
ist vom Zukunftsforscher Naisbitt als weltweites „Netzwerk von Netzen“ bezeichnet werden. Die Schlüs-
selfiguren sind untereinander bekannt und ihre wirtschaftliche Macht ist sagenumwoben und dies ob-
wohl sie in den jeweiligen Migrationsländern eine Bevölkerungsminderheit darstellen (oder wegen?). 
Familiäre, unternehmerische und sozio-kulturelle Umstände begünstigen die vielfaltsbeherrschende Ve-
trauensintensität der Netzwerkbeziehungen.362 Während dem Netzwerk der Business Angels aufgrund 
der ausgeprägten Präferenz für Investitionen in regionaler Nähe vornehmlich regionale Bedeutung zu-
kommt, entfalten die Vertrauensbeziehungen des Netzwerkes der Überseechinesen weltweit wirtschaft-
liche Entwicklungs- und Wachstumsimpulse. 
So vorteilhaft „Love money” wirken mag, es birgt ähnliche Gefahren wie das ressourcenorientierte 
Bootstrapping. Der große Vorteil: Das Problem der Kontrollillusion (siehe dazu Kap. IV.1.2.2) durch tri-
vialisierende Prüf- und Kontrollroutinen entfällt, wenn strukturelle Kopplungen des Gründers zu seinem 
sozialen Umfeld auf hoher Vertrauensbasis fußen. Das i.d.R. geringe Finanzvolumen von Freunden 
und Familienmitgliedern und deren nicht-monetären Nutzenkalküle korrespondiert mit dem vergleichs-
weise geringen Finanzierungsbedarf in der Unternehmensgründungsphase. Die Möglichkeit der ver-
trauensvollen Transaktionsabwicklung harmonisiert mit dem Erfordernis, geringe Transaktionsvolumina 
möglichst kostengünstig abwickeln zu müssen. Fehlt der unternehmerische Rat und die damit verbun-
dene ko-evolutive Funktion, die mit Außenfinanzierungen einhergehen kann, dann kann dies jedoch zu 
perzepierten Überforderungssituationen führen. Der (vom Gründer zu reflektierende) Nachteil des be-

                                                 
362 Charakteristisch für die Netzwerkbeziehungen ist das Clandenken, in dem gute Reputationen und Beziehungen an nach-
folgende Generationen vererbt werden. „Die Essenz der ethischen Lehren des Konfuzianismus ist die Apotheose der Fami-
lie - chinesisch jia - als die soziale Bindung, der alle anderen untergeordnet sind“ (Fukuyama, 1995, S. 111). Mehrere Fami-
lien, die von einem Urahn abstammen, bilden einen Clan, der auch mit engen und weiteren Familienangehörigen, langjähri-
gen Freunden und mit Bekannten, die z.B. den gleichen Nachnamen, Dialekt oder die gleiche Herkunft haben, kooperiert. 
Durch diese Berührungspunkte entstand eine Solidargemeinschaft, die immanente Vertrauensstörungen aus Vertragsbe-
ziehungen deutlich besser beherrschbar erscheinen lassen als dies unter anderen kulturellen Gegebenheiten der Fall wäre. 
Für eine detaillierte Darstellung des Clansystems hinsichtlich der Struktur, der sozialen Funktion sowie der sozialen Kon-
trollsysteme siehe Hanlin (1991, S. 44ff.). Die Art und Intensität der Netzwerkbeziehungen werden dabei stark durch den 
fernöstlichen Wertekanon geprägt. Die Beziehungen zwischen den Netzwerkmitgliedern („quanxi“) sind sehr intensiv, ver-
trauensvoll und langfristig ausgerichtet. Die Netzwerkbeziehungen zu wirtschaftlichen und politischen Entscheidungsträgern 
(„quanli quanxi“) sowie zu verwandtschaftlichen Netzwerkmitgliedern („quinyou quanxi“) stellen sozio-kulturell determinierte 
Geschäftsbeziehungen mit besonderer Vertrauensintensität dar, die weltweite Geschäftsbeziehungen ermöglichen, ohne 
unmittelbar Transaktionskostenkalküle berücksichtigen zu müssen. Über Jahrhunderte waren sie das wichtigste Kommuni-
kations- und Kooperationsinstrument für die versprengten chinesischen Kaufleute in Südostasien und Nordamerika (Kraar, 
1994, S. 55). Die Auswanderung der Überseechinesen in die südostasiatischen Staaten („nanyang“) erfolgte zu Beginn des 
19. Jahrhunderts aufgrund der instabilen gesellschaftlichen Situation Chinas. Insbesondere das Schumpetersche Motiv, ein 
eigenes Geschäft („Reich“) zu gründen und die Tatsache, dass eigene Bedürfnisse nicht entgegen familiären Grundhaltun-
gen durchgesetzt werden konnten, verstärkten den Wunsch, eine eigene Welt außerhalb des gesellschaftlichen und fa-
miliären Bannkreises aufzubauen. Die Bewohner der Emigrationsländer standen den erfolgreichen Unternehmeraktivitäten 
der Auslandschinesen i.d.R. argwöhnisch gegenüber. Sie waren Pogromen ausgesetzt. Dies führte besonders in der Kolo-
nialzeit zu Antipathie, Feindseligkeiten sowie religiös und kulturell bedingtem Rassenhaß, wodurch das Solidaritätsgefühl 
der Überseechinesen stabilisiert wurde. Die Furcht vor Vertreibungen, der Druck, sich auf politische und wirtschaftliche 
Veränderungen sowie gesetzliche Restriktionen einzustellen und die daraus resultierende liquide Kapitalhaltung sowie 
ständige Investitionsbereitschaft haben den unternehmerischen Wagemut der Auslandchinesen nachhaltig geprägt. Man 
kann sie somit als „blockierte Minoritäten“ (Hagen) bezeichnen, die aus ihrer Zwangslage zu besonderen unter-
nehmerischen Leistungen angehalten wurden. Nach dem Zweiten Weltkrieg emigrierte ein weiterer Großteil der Ausland-
schinesen und betätigte sich im Handel, im verarbeitenden Gewerbe und in der Industrie. Auch hier grenzten gesetzliche 
Vorschriften ihr Tätigkeitsfeld insofern z.T. stark eingrenzten, als sie keine politischen und staatlichen Tätigkeiten bzw.  
Dienste verrichten durften. Die meisten Überseechinesen ließen sich dann in den jeweiligen Ländern aus wirtschaftlichen 
und altersbedingten Gründen langfristig nieder (Wu und Wu, 1980, S. 131f.). Eine ältere Studie des japanischen Research 
Institutes beziffert den Anteil aller börsennotierten Aktiengesellschaften, die mehrheitlich in Händen chinesischstämmiger 
Besitzer sind, für Thailand und Singapur auf 81 %. Die Ergebnisse für Indonesien (73 %), Malaysia (62 %) und die Philip-
pinen (50 %) bestätigen die beeindruckende wirtschaftliche Vormachtstellung der Überseechinesen. Die Netzwerke repro-
duzieren sich durch vertrauensintensive, familiäre Interaktionsmuster, Kommunikation wird innerhalb des Netzwerkes durch 
soziale Sanktionen („Gesichtwahrung“) gesichert und nach außen hin abgeschirmt. Dies wird deutlich, wenn man das gene-
relle Misstrauen gegenüber ausländischen Investoren berücksichtigt; „chinesische Gesellschaften haben seit jeher davor 
zurückgescheut, Ausländern eine allzu einflussreiche Rolle in ihrer Wirtschaft einzuräumen. Taiwan und die Volksrepublik 
China mit ihren Investitionsbeschränkungen bilden da keine Ausnahme“ (Fukuyama, 1995, S. 107). Westliche Industriena-
tionen, die ihre Geschäftsaktivitäten auf den südostasiatischen Raum ausdehnen wollen, müssen die „doorkeeper“-Funktion 
der Auslandchinesen daher berücksichtigen. „In country after country, the doorkeepers were Chinese, and nothing could be 
done without their intervention, at a price“ (Seagrave, 1995, S. 4). 
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ziehungsorientierten Bootstrappings: Familienangehörige und Freunde können, sofern sie nicht gleich-
zeitig als Business Angel fungieren, kaum als Resonanzboden für die weitere Unternehmensentwick-
lung dienen. Bezüge zur unternehmerischen Motivation werden offensichtlich: Einerseits gewährleistet 
die mit Bootstrapping einhergehende hohe Eigenverantwortung ein hohes Maß an Motivation, die un-
ternehmerischen Früchte selbst zu ernten, da Aspekte der kausalen Attribuierung und intrinsischen Mo-
tivation durch externe Eingriffe und Kontrollen nicht beeinträchtigt werden. Andererseits kann gerade 
die fehlende Korrespondenz mit einem unternehmerischen Resonanzboden, zu einem Stolperstein 
werden, da ko-evolutorisches Training vielfaltssteigernd wirken kann und damit u.U. Herausforderungs-
grade beherrschbar macht, die ohne Unternehmer-Coach als nicht beherrschbar perzepiert werden 
würden. Dies gewinnt insbesondere vor dem Sachverhalt an Gewicht, dass die Datenflut und  
-verfügbarkeit durch die Medienpräsenz zunehmend den Charakter eines öffentlichen Gutes bekom-
men und es zur Identifizierung relevanter Informationen u.U. erfahrener Mentoren bedarf.363  
Fähigkeiten zum Wandel, das Denken in alternativen, sich wandelnden Geschäftsplanszenarien und 
die Fähigkeit, die damit verbundene Variabilität der Umsetzungsstrategien durch eigene Durchset-
zungskompetnez zu zementieren, zählen zur notwendigen Grundausstattung erfolgreicher Bootstrap-
per. Ist dies nicht der Fall, so bietet die Inkaufnahme von agencytheoretischen Problemfeldern durch 
Hereinnahme externer Finanzquellen dann einen möglichen Ausweg, wenn mit dem damit verbunde-
nen Kompetenzeinkauf und -erwerb (i.S.v. fremdangeleiteter Erhöhung der Eigenkomplexität) die vom 
Unternehmer perzepierte Vielfalt an Umweltzuständen besser beherrschbar erscheinen lässt. Unter 
diesen Umständen werden Mitwirkungs- und Kontrollrechte von Finanziers dann mitunter nicht als kon-
trollierend, sondern als unterstützend oder somit motivationssteigernd empfunden. Darüber hinaus  
übersteigt der Finanzbedarf in späteren Unternehmensphasen die finanziellen Möglichkeiten des „klas-
sischen“ Engagements von Freunden und Familienangehörigen und führt sie an finanzunternehmeri-
sche Grenzen bei der Beherrschung und Toleranz solcher mit Unsicherheit behafteter Zahlungsströme. 
So sind ressourcen- und beziehungsorientiertes Bootstrapping im Kontext der idealtypischen Innova-
tionsfinazierung die Hauptquellen im Early-Stage-Bereich.364 In späteren Phasen der Unternehmensfi-
nanzierung nimmt die Bedeutung von Bootstrap-Finanzierungen ab. Das Unternehmen wächst damit in 
außenfinanzierte Wachstumsphasen hinein und entfaltet damit Nachfrage nach input- und wachstums-
stimulierenden Außenfinanzierungen.  

(3) Business Angels 
Das Finanzierungsnetzwerk der Business Angels berührt Schumpeters Finanzierungshypothese in 
mehrfacher Hinsicht: Es stellt die Außenfinanzierungsform dar, in der finanzunternehmerische Wesens-
ähnlichkeiten zu Schumpeters „echten Bankiers“ deutlich werden und bei der familiäre und freund-
schaftliche Vertrauensbeziehungen – in einer engen Angel-Begriffsauslegung – innerhalb der Finanzie-
rungsbeziehung nicht unmittelbar zum Tragen kommen.365 Geschäftsengel stellen jedoch (im Unter-
schied zur Schumpeter-Hypothese) eigenes Finanzkapital disintermediär und vorzugsweise in Form 
von Venture Capital bereit. Wie lassen sich ihre komparativen Vor- und Nachteile gegenüber anderen 
Finanzsystemen evolutionsökonomisch begründen? 

(31) Handlungsrechtliche Freiheiten und selbstgenerierter Input 
Als theoretisch besonders interessantes Bonbon kann zunächst der empirisch immer wieder auftau-
chende Aspekt aufgegriffen werden, dass Business Angels gerade im Zusammenhang mit innovations-
intensiven Unternehmensfrühphasen Bedeutung erlangen und ihre „Zahlungen“ sich aus den eigenen 

                                                 
363 Eine inputlogische Förderstrategie i.S.v. „mehr Humankapital (Lernen 1) löst mehr Unternehmertum aus“ kann sich 
entwicklungs- und evolutionslogisch als Sackgasse erweisen. Die im Zeichen des 5. Kondratieffs nahezu unbegrenzten 
Möglichkeiten der Daten- und Informationsaufnahme können durch die sofortige und nahezu kostenlose Verfügbarkeit 
schnell ein zunehmendes Bewusstsein über potentielle Risiken usw. beim Gründer hervorrufen, wenn seine Daten- bzw. 
Informationsbeschaffung nicht mit entsprechenden Problemlösungs- und Selektionskompentenzen korrespondiert. Der per-
zepierte Herausforderungsgrad nimmt je nach individuellem Kompetenzfilter entsprechend zu. Zur These, dass ein „zuviel“ 
an vermeintlichen Informationen (Daten, relevante und irrelevante Informationen) im Sinne der Leistungsmotivationstheorie 
von McClelland demotivierte Effekte mit sich ziehen kann, siehe Röpke (2002, S. 286f.).  
364 So auch Sohl (1999, S. 107): „Bootstrapping methods entails both a reduction in expenses and acquisition of capital. In 
the former, customer-financed research and development, and working out of the home developing the venture as a second 
job, are some of the more common practices. In the latter, credit card debt and second home mortgages generally provide 
the small amounts of capital during the initial stage of development. As the venture begins to develop, but is still in the early 
stage of growth, friends and families tend to be the source of small pools of capital”. 
365 Für Angel-„Zahlungen“ spielen die vetrauensintensive Bootstrap-Kontakte von Gründer und Engel bei der Kontaktanbah-
nung und der Produktion positiver Signale jedoch mittelbar eine wichtige Rolle, wie dieses Kapitel noch ausführlich zeigen 
wird. 
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Erfahrungen und Finanzmitteln einer erfolgreichen, oftmals innovativen Existenzgründung speisen. Ins-
besondere entfällt eine typische Restriktion eines Bootstrappers (und seiner Verwandten und Freunde), 
welche die Finanzierung von wachstumsträchtigen Gründungen mitunter einschränkt: Ein Business An-
gel verfügt über selbstgeschaffene Finanzreserven, über die ein Bootstrapper i.d.R. nicht verfügt. Ben-
jamin und Margulis (2000, S. 6) beschreiben dies anschaulich: „Angel investors possess the discretion-
ary income needed for such risky investment. In fact a portion of their private equity portfolio is often set 
aside for this purpose“. Das für ihre Investitionsentscheidungen erforderliche „Passivgeschäft“ benötigt 
keine weiteren strukturellen Kopplungen zu Investoren, wo „Zahlungen“ reproduziert werden müssen, 
um die Zahlungsreproduktion für das „Aktivgeschäft“ zu gewährleisten. Er verfügt über vielfaltsgewäh-
rende handlungsrechtliche Freiheiten: Der Angel muss kein Kapital von außen einwerben und sich 
an finanzintermediäre Richtlinien halten. Er kann für weitere Finanzierungsrunden jedoch auf Allianzen 
und Syndikate zurückgreifen und strukturelle Kopplungen zu Finanzintermediären suchen, denen die 
Kredit- und Beteiligungswürdigkeitsprüfung durch die Patenschaft eines Engels vereinfacht wird. Anla-
gedirektiven, wie sie einem Fondsmanager vom Gesetzgeber und seiner Trägerschaft oktroyiert wer-
den, muss der Business Angel nicht berücksichtigen. Er darf sein Finanzvermögen diversifizieren und 
investieren wie, wann und wo er will.366 
Rechtfertigung gegenüber Dritten sowie Anlagedruck und -richtlinien sind Business Angels bei ihren In-
vestitionsentscheidungen eher fremd. Dies ist eine handlungsrechtliche Freiheit, die prinzipiell Komple-
xität im Entscheider bei der Entscheidung in komplexen Handlungssituationen zulässt. Ein Engel kann 
sich Anonymität erlauben, die für einen Finanzintermediär den Untergang bedeuten würde.367 Man 
kann sogar einen Schritt weiter gehen und argumentieren, dass eben jene Anonymität gegenüber 
Gründern (sowie Politik und Wissenschaft) notwendige Voraussetzung ist, um ein erfolgreiches Engel-
Dasein zu gewährleisten. Da sie den Weg zum Gründer meist über ihre Netzwerkbeziehungen finden 
und diesen Kontakten aufgrund des hohen Vertrauensgehaltes eine systemimmanente, wichtige  
Funktion als „Vorselektionsinstanz“ zukommt, liegt die mit der Preisgabe der Identität vermutlich einher-
gehende, zügellose Schwemme von Beteiligungsanfragen und unaufgefordert eingereichten Ge-
schäftsplänen (sog. „Deal flow“) nicht im Interesse der Geschäftsengel (Hemer, 1999, S. 6). Engel agie-
ren informell, weil jener infromelle Charakter des Finanzierungsnetzwerkes einen elementaren Erfolgs-
bestandteil für erfolgreiche Innovationsfinanzierungen darstellt. Trotz vieler Bekundungen über unzurei-
chende Kommunikationskanäle368, haben öffentliche Netzwerke und Vermittlungsagenturen (Kap. III.3) 
nur wenig Erfolg verzeichnen können. Für den Solo-Angel ist der geringe Deal Flow369 ein entscheiden-
der Erfolgsschlüssel, da die Beteiligungsgesuche von Beginn an einen wichtigen Selektionsfilter durch-
laufen. Interessanterweise scheinen nämlich sowohl aus Gründer- als auch aus Engelsicht die sozialen 
Kontakte bei der Kontaktanbahnung die entscheidende Rolle zu spielen. Es sind die mit Vertrauen auf-
geladenen sozialen Netzwerkbeziehungen zu Freunden, Familienmitgliedern und Geschäftspartnern 
und weniger die professionellen Anlaufstellen (Anwälte, Steuerberater, Banken usw.) über die Ge-
schäftsengel in den meisten Fällen an den Gründer herangeführt werden.370 Derart vorselektierte Betei-

                                                 
366 Auch hier sind die Ausführungen von Benjamin und Margulis (2000, S. 93) aufschlussreich: „The private investor does 
not have to invest. Therefore, unlike the institutional investor and the money manager, the private investor market cannot be 
approached as some monolithic block“. 
367 VC-Gesellschaften müssen ihre intermediäre Finanzunternehmertätigkeit auf strukturellen Kopplungen zu „mehr oder 
weniger anonymen“ Investoren fußen (Passivgeschäft) und die fiduziarisch hereingenommenen „Zahlungen“ an „mehr oder 
weniger anonyme“ Portfoliounternehmen im Interesse der Investoren weiterzahlen (Aktivgeschäft). Damit gewährleisten sie 
ihre autopoietische Zahlungsreproduktion. Sie sind strukturell an informelle Finanzierungsnetzwerke gekoppelt, die kom-
parative Vorteile am Pol „Innovation“ genießen (Kap. III.2.2.2.2). 
368 Siehe dazu Brettel, Jaugey und Rost (2000, S. 172), Coveney und Moore (1998, S. 17), Mason und Harrison (1992b, S. 
371) und Wetzel (1987, S. 299f.). 
369 Je nach Engeltyp und regionalen Netzwerkbesonderheiten erhalten Geschäftsengel zwischen 5 und 40 Beteiligungsan-
fragen im Jahr, die endgültige Akzeptanzrate liegt dabei deutlich über denjenigen formeller VC-Gesellschaften (Lumme, 
Mason und Suomi, 1998, S. 36; Coveney und Moore, 1998, S. 14; Mason und Harrison, 1996, S. 110; Landström, 1993, S. 
531; Short und Riding, 1989, S. 103). 
370 Dies ist ein sehr häufig und besonders deutlich herausgestelltes Befragungsergebnis in der Literatur. Siehe dazu bspw. 
Benjamin und Margulis (2000, S. 141), Lumme, Mason und Suomi (1998, S. 37), Coveney und Moore (1998, S. 14), Fiet 
(1995, S. 196), Freear, Sohl und Wetzel (1992, S. 374), Haar, Starr und Macmillan (1988, S. 28) und Wetzel (1987). Die 
Vertrauenswürdigkeit der Referenzen hängt dabei offensichtlich stark von den „strong ties“ (Granovetter) zum „Angel“ ab. 
Haar, Starr und Macmillan (1988, S. 14) kommen bspw. zu folgender Einschätzung: „the referees can be construed as an 
informal jury; lack of support by referees can be taken as an indication of a suspect venture“. Bereits 1958 hat Rubenstein 
(S. 423) die Bedeutung des Netzwerkes als Vorselektionsinstanz hervorgehoben: „The fraternity of individual backers of 
small businesses appears to be rather knit, at least on a local level. A good deal of information is passed about by word of 
mouth. If one investor who enjoy considerable prestige among his associates, believes a situation to be promising and rec-
ommends it to others, his friends may participate merely on the basis of his recommendations“. Die Art, Intensität und re-
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ligungsmöglichkeiten tragen dazu bei, dass tendenziell vertrauenswürdigere Beteiligungsunternehmen 
durch das soziale Netzwerk an den Geschäftsengel herangetragen werden, wodurch die (Transakti-
ons-) Kosten und Agency-Risiken bereits im Vorfeld auf ein erschwingliches Maß reduziert werden kön-
nen.371 Der handlungsrechtliche Rahmen eines Business Angels erlaubt dabei auch Innovationszah-
lungen „ohne Rücksicht auf Verluste“ und ohne Ängste vor etwaigen Nicht-Zahlungen aus intermediä-
ren Delegationsbeziehungen zu Anlegern, da er Sanktionierungen aus Verstößen gegen unterneh-
mungsverfassungsrechtliche Regelungen nicht zu befürchten hat, sofern er allein agiert wohlgemerkt. 
Soziale Sanktionen haben Business Angels nur aus ihrem familiären Umfeld und von potentiellen Erben 
zu erwarten. Business Angels verfügen dazu über eine Vielfalt handlungsrechtlich verankerter Optio-
nen, um im Kontinuum aktiver Mitwirkung („Hands-on“) und passiver Beteiligung („Hands-off“) zu agie-
ren. Einerseits können sie dies auf die spezifischen Anforderungen der einzelnen Investments abstim-
men und andererseits mit dem eigenen Zeitbudget (Teilzeit- und Vollzeitmitwirkung usw.) in Einklang zu 
bringen (Mason und Harrison, 2002, S. 221f.; Lumme, Mason und Suomi, 1998, S. 70; Freear, Sohl 
und Wetzel, 1991, S. 228).372 Im Falle der Syndikatsbildung sieht die Sache bereits etwas anders aus, 
da in dieser Grauzone zum „formellen VC-Markt“ nunmehr die finanzunternehmerischen Kalküle meh-
rerer Business Angels unternehmensverfassungsrechtlich („formell“) koordiniert werden müssen. 

(32) Lernen und Lehren von Business Angels in Syndikaten 
Für die in dieser Arbeit verfolgte Fragestellung ist das Angel-Phänomen vor allem dann von besonde-
rem Interesse, wenn man den Aspekt des Zusammenschließens mehrerer Geschäftsengel zu 
Syndikaten oder gar eigenen Fonds heranzieht. Die unabhängige und individuelle Vorgehensweise ist 
zwar ein Zeichen für den geringen Organisationsgrad des informellen VC-Marktes, sie schließt einen 
Zusammenschluss von mehreren Investoren zu einem Investorenteam jedoch nicht aus (Brettel, 
Jaugey und Rost, 2000, 161). Für eine evolutionsökonomische Perpektive der Finanzintermediation 
bzw. -disintermediation ist dies ein sehr bedeutsamer Aspekt (Kap. III.2.2.2), da Engel dann Abstriche 
von ihrer unternehmerischen Autonomie in der Finanzierungsbeziehung zum Gründer machen müssen. 
In der Grauzone eines Angel-Syndikates bzw. -Fonds weist die Handlungssituation bereits formellere 
Züge auf. Die statistisch schwer greifbare Grauzone zwischen Intermediation und Disintermediation 
wird deutlich: „Stellen die Business Angels ihre Aktivitäten weiter auf eine formale Basis in Form eines 
,Seed-Fonds’, dann verschwimmt zunehmend die Grenze zum Venture Capital“ (ibid, S. 162). So 
müssen bspw. bei sehr hohem Finanzierungsbedarf von Start-ups im Rahmen der Syndikatsbildung die 
Präferenzstrukturen einer Mehrzahl von Geschäftsengeln berücksichtigt und gebündelt werden (Nittka, 
2000, S. 79). Der Deal flow eines „informellen“ Angel-Fonds bzw. -Syndikates hat jedoch eine 
Vorselektion durchlaufen, die sich „formelle“ VC-Gesellschaften nur wünschen können.373 Für unsere 
evolutionsökonomischen Ausführungen besonders bedeutsam ist die Tatsache, dass die Mitglieder 
eines Business Angels Fonds – im Unterschied zu formellen Venture Capital Fonds – i.d.R. kein Kapital 

                                                                                                                                                    
gionale Ausrichtung der Netzwerkbeziehungen bestimmt dabei den Investitionsradius, die Höhe des Deal Flows be-
teiligungswürdiger Projekte, die Akzeptanzrate beim Deal Flow und die Möglichkeiten zur Syndizierung (Mason und Harri-
son, 1992a, S. 20f.; 1992b, S. 370). 
371 Für den Gründer lässt sich daraus eine netzwerkorientierte Strategieempfehlung bei der Suche nach Angel-Kapital able-
iten: „Entrepreneurs who can argue that they are trustworthy or competent, even if they lack a technical or market advan-
tage, ought to present their deals to a business angel using a close business associate as an intermediary. A mere ac-
quaintance used as an intermediary would be much less effective“ (Fiet, 1995, S. 196). Am wenigsten führen Direktanfragen 
der Gründer zum gewünschten Ergebnis: „cold calling in this business is less efficient“ (Benjamin und Margulis, 2000, S. 
141). Aus Gründersicht stellen die „strong ties“ ebenfalls die wichtigste Kontaktanbahnungsstelle zum Business Angel dar. 
Eine Umfrage von Freear, Sohl und Wetzel (1990, S. 224) bei 63 Gründern belegt, dass auch Gründer (in ca. 80 % der 
Fälle), Freunde, Familie und Geschäftspartner als besonders hilfreiche Kontaktanbahnungsstellen zu Business Angels nen-
nen. Diese Werte überragen sämtliche Angaben zu anderen Alternativen (andere Gründer, Anwälte, Banken etc.). Bemerk-
enswert ist, dass die Rolle von Investmentbanken (77 %), Geschäftsbanken (86 %) und Anzeigenschaltungen (96 %) als 
„nicht hilfreich“ eingestuft wurde. Insbesondere Geschäftspartner erweisen sich als wirkungsvolle Vermittlungsstation zum 
Geschäftsengel.  
372 Die zeitlichen Kapazitäten eines VC-Managers sind dagegen aufgrund der Vielzahl der zu betreuenden Portfoli-
unternehmen und aufgrund des Zeitaufwandes bei der Selektion und Evaluierung von Beteiligungsanfragen begrenzt. Der 
handlungsrechtliche Rahmen einer VC-Gesellschaft wird dabei durch die Unternehmensverfassung konstituiert (Kap. 
III.2.2.2). 
373 Auch VC-Gesellschaften greifen auf Netzwerkkontakte zurück. Ihr vielfaltsbeschränkender Handlungsrahmen zwingt 
jedoch zu einem anderen Umgang mit Markt- und Verhaltensrisiken (Fiet, 1995 a und b; van Osnabrugge und Robinson, 
2001; van Osnabrugge, 2000). VC-Gesellschaften betrachten in der Teilnahme an Angel-Finanzierungen und -Syndikaten 
mittlerweile sogar einen Rettungsanker, um sich strukturell an das Innovationssystem zu koppeln. Dies ist ein wichtiger 
Reflexionswert für VC-Gesellschaften angesichts der „Nicht-Zahlungen“ aus Portfolioentscheidungen während der 
Milleniumshausse: Mit der reinen Staffelübergabe der Beteiligungen und der damit verbundenen komplementären 
Koexistenz ist kaum Anschluss an das Innovationssystem zu finden (Kap. III.2.2). 
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von Banken, Pensionsfonds und anderen herkömmlichen Anlegern zulassen. Nur in der Grauzone 
zwischen formeller und informelle Finanzintermediation können sie dauerhaft und erfolgreich Zahlungen 
in das Innovationssystem vornehmen. Die evolutionsökonomischen („involutorischen“) Ursachen 
werden wir im Kap. III.2.2.2 analysieren. 
Der Erwerb finanzunternehmerischer Innovationsfähigkeiten ist der Schlüssel, der – gepaart mit einer 
innovationsgerechten Finanztechnologie VC – strukturelle Kopplungen zum Innovationssystem und die 
damit verbundenen Reproduktion von Zahlungen ermöglicht. Schumpeter sah die finanzunternehmeri-
schen Erfordernisse der Innovationsfinanzierung und hat dem Bankensystem engelähnliche Fähigkei-
ten, Motivation und Handlungsspielräume zugeschrieben. Geschäftsengel scheinen sich während 
und/oder nach ihrer realwirtschaftlichen Karriere mit der nahenden Tatenlosigkeit im Refugium nicht ab-
zufinden. Ein Teil des Innovationssystems bewahrt seine Innovationsfunktion durch evolutorische Fä-
higkeiten.374 Die Unternehmerengel („Entrepreneurial Angels“) sind dabei die Stars im Angel-Markt und 
die wahren Held der entwicklungsrelevanten Außenfinanzierung: Sie investieren besonders frühpha-
senorientiert, erfolgreich und unternehmerisch motiviert.375 Für sie dürfte die Einführung des Begriffs 
„Finanzunternehmer“ zur theoretischen Durchleuchtung des Angel-Phänomens noch am einsichtigsten 
sein. Kapital und Know-How („competent capital“) in Verbindung mit ihrem Sozial- und Vertrauenskapi-
tal („relevant capital“) stellen die besonderen Komponenten einer Angel-Finanzierung dar, die es 
schwierig machen, real- und finanzwirtschaftliche Komponenten theoretisch und statistisch überhaupt 
sauber auseinander zu halten. Ein Business Angel fungiert als „co-creator“ und „co-entrepreneur“ und 
kann als Finanzunternehmer i.e.S. aufgefaßt werden (Saetre, 2003, S. 86f). So heißt es bei Saetre: 
„The main difference between a financial entrepreneur and an active private investor would then be that 
the former usually becomes involved in the company far earlier than the latter“ (ibid, S. 87).376 
Vertrauen (verstanden als Form der Komplexitätsreduktion i.S.v. Luhmann und als bedeutsame Kom-
ponente des Sozialkapitals i.S.v. Coleman und Fuykuyama) ist die Schlüsselgröße zur Überwindung 
der paradigmatisch konstruierten Markt- und Verhaltensrisiken im Rahmen von Finanzierungsbezie-
hungen. Diese Form der Komplexitätsreduktion in komplexen Handlungssituationen vom Typ Schum-
peter-Finanzierung ist unmittelbar an die evolutorische Funktion der Steigerung von Eigenkomplexität 
gebunden und die der Entscheidung zugrunde liegende Heuristik zur Überwindung von Markt- und 
Veraltensrisiken ist an Art und Umfang der komparativen Vorteile i.S.v. Kay, Miner und Röpke geknüpft 
(siehe Kap. II.2.1). Business Angels, die über die Evolutionsfunktion ihre Innovationsfunktion erhalten 

                                                 
374 Eine ähnliche Logik ließe sich für Industriebeteiligungen anführen (sog. „Corporate Venture Capital”). Industrieunterneh-
men suchen durch eigens eingerichtete Fonds (intermediär) oder direkt (disintermediär) aufgrund der besonderen Investi-
tionsinteressen („window on technology“) strukturelle Kopplungen zum Innovationssystem (Schween, 1996; Wupperfeld, 
1995; Coveney und Moore, 1998). Auch sie liegen in der Grauzone zwischen informellen und formellen Finanzsystemen. 
Gerade große Unternehmen mit hohem Finanzkapital verschaffen sich durch diese Art von Zahlungen Zutritt zum Innova-
tionssytem. In der Geschäftsengel-Logik liegen sie enger am Pol Innovation als Beteiligungsgesellschaften oder Banken 
(Röpke, 2002b, S. 6). Coveney und Moore (siehe Kap. II.2.1.1) ziehen dafür konsequenterweise den Begriff „Corporate An-
gel“ heran und beziehen damit Industriebeteiligungen in das Finanzierungsnetzwerk ein. 
375 Der Erfolg scheint für sich zu sprechen: Im Durchschnitt gaben Unternehmerengel in der Studie von Coveney und Moore 
(siehe Kap. III.2.1.1) eine Verzinsung von 61% an. Sie liegen damit deutlich über den Renditen anderer Engeltypen. Ob da-
bei Totalausfälle und Teilabschreibungen jeweils mitberücksichtigt wurden, geht jedoch leider aus der Studie ebenso wenig 
hervor, wie Glaubwürdigkeit und Genauigkeit der Angaben. Den Ausführungen von Unternehmerengeln zufolge unterschei-
det sich ihr überdurchschnittlicher Grad an Zufriedenheit mit den Finanzierungsbeziehungen und Investitionserfolgen erhe-
blich von dem anderer Engeltypen. 90% gaben Zufriedenheit in der Beziehung zum Gründungsteam an. Ihr überragendes 
Investitionskriterium dabei war: Die Gründerperson bzw. das Gründerteam. Als Investitionsmotive gaben Unternehmerengel 
„Spaß an der Teilnahme am Gründungsprozess“, „Mitwirkung an der Unternehmenswertsteigerung“ und „Ren-
dite/Kapitalwert-steigerungen“ an. Sie wirken auf die Kompetenzentfaltung der von ihnen betreuten Gründer und der von 
ihnen mit ins Boot genommenen latenten Engel ein, d.h. ihr Wirken weist ko-evolutive Züge auf. Außerdem finanzieren sie 
nicht nur in jenen Sektoren, wo sie selbst gewirkt haben, sondern berücksichtigen Änderungen und investieren auch in in-
novative Gründungsphasen von Unternehmen, deren Geschäftsfeld ein hohes Maß an Unsicherheit (Marktrisiko) beinhaltet, 
welches auch ein Geschäftsengel nicht reduzieren kann. 
376 Diese Ausführungen zeigen, dass der Themenkomplex „Innovationsfinanzierung“ im Kontext der evolutorischen Öko-
nomik mittlerweile eine Hinwendung zum Thema „Finanzunternehmertum“ gefunden hat (siehe dazu auch Burlamaqui, 
2000, 2005; Perez, 2003, 2004 a,b; Röpke, 2002b; Aßmann, 2003), wenngleich die Verwendung des Begriffes aufgrund der 
funktionalen Betrachtung und der Anwendung auf intermediär und disintermediär agierende Finanzierungsnetzwerke in die-
ser Arbeit wesentlich weiter gefaßt wird. In der neueren Angel-Literatur werden dabei bereits Bezüge zu den von uns 
vorgestellten Erklärungsvariablen erfolgreichen unternehmerischen Tuns deutlich (siehe Kap. II.2.1). Sörheim und Land-
ström (2001) sehen im Zusammenspiel von Wissen, Fähigkeiten, Wollen im Rahmen einer gegebenen Handlungssituation 
den Grund einer fruchtbaren Finanzierungsbeziehung zwischen Gründer und Angel. Lindsay (2004) sieht in den Verhal-
tensweisen und Entscheidungskalkülen von Business Angels eine ausgeprägte unternehmerische Orientierung (Verhal-
tensweise: proaktiv, innovativ und risikobereit). Saetre (2003, S. 83) führt 4 C’s als werttreibende – und damit entwicklungs- 
und wachstumsrelevante – Faktoren eines Business Angels an: capital, competence, commitments und contacts. Der Bei-
trag zur Endogenität des Geld i.S.v. Schumpeter wird damit deutlich:„This value is real“ (ibid, S. 88). 
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und für finanzwirtschaftliche Entscheidungen ausgeweitet haben, dürfen, können und wollen Vertrauen 
für Schumpeter-Finanzierungen eher zulassen als Finanzintermediäre (Shephard und Zacharakis, 
2001). Sie sind aufgrund ihres informellen Daseins ein konstitutives Element der autopoietischen Re-
produktionsdynamik im Entwicklungs- und Wachstumsprozess. Im Transmissionsprozess sind sie ein 
wesentlicher Bestandteil zum Verständnis einer evolutorischen, systemtheoretischen Erklärung zur En-
dogenität des Geldes (siehe Kap. III.2.2.2 (18)). Die finanzunternehmerischen Innovationsqualitäten 
eines Unternehmerengels fallen jedoch nicht wie Manna vom Himmel. In die Innovationsfunktion kann 
man interfunktional hineinwachsen, man kann dort intrafunktional verweilen, aber aus ihr auch involutiv 
wieder entwachsen. Vor allem latente und unerfahrene Engel gelten nicht umsonst als sehr zurückhaltend 
in ihrem Investitionsverhalten. Auch wenn sie als Unternehmer nahe am Innovationspol agiert haben, so 
werden finanzunternehmerische Innovationsfähigkeiten erst nach und nach evolutiv erworben. Der 
Unternehmer-Engel ist demgegenüber wesentlich älter, reicher, gründungserfahrener und hat sich seine 
Angel-Sporen mühsam transaktional erwerben müssen. Zum erfolgreichen Unternehmerengel ist es ein 
weiter Weg: Business Angels sind unternehmerische Lerner und erschließen sich finanzunternehmeri-
sche Qualitäten in sich selbst durch ihren eigenen Werdegang (Politis und Landström, 2002). Ihr Finanz-
vermögen ist aus dem Innovationssystem heraus selbst geschaffen und findet erneut Eingang in das In-
novationssystem durch Zahlungen. Innovation kommuniziert mit Innovation infolge evolutorischer Unter-
nehmerfähigkeiten. Damit wird die autopoietische Reproduktion von Innovationszahlungen gewährleistet. 
Als ehemalige Bootstrapper und Angel-Kapitalnehmer und im Anschluss an ihr realwirtschaftliches Wirken 
entfalten sie finanzunternehmerische, innovationsrelevante Vielfalt intra- und interevolutiv in sich selbst.  
Business Angels reflektieren ihren durch unternehmerische Erfahrungen aufgeladenen Wahrneh-
mungsfilter, um sich in neue Geschäftskonzepte einzudenken und sich in die Gründungssituation neu 
einzufühlen: Welche Art von Hilfestellung haben Engel einst als Gründer benötigt? Fruchtbare struktu-
relle Kopplungen zum realwirtschaftlichen Unternehmer sind das Ergebnis eines Reflexionsprozesses, 
aus dem empathische Fähigkeiten für Gründungsbelange resultieren. Sie wirken als Mentor oder 
„Doorkeeper“ auf das realwirtschaftliche Geschehen mittelbar und unmittelbar ein („hands-on“-
Strategie), nehmen den Gründer gegebenenfalls aber auch passiv („hands-off“-Strategie“377) an die 
lange Leine, um ihm gegebenenfalls als Resonanzboden und Sparringspartner zu dienen und damit 
koevolutorische Prozesse einzuleiten. Sie lassen ihre evolutorischen Fähigkeiten in das Innovationssys-
tem einfließen. Der erfolgreiche bootstrap- und engelfinanzierte Gründer lernt im Laufe seines Daseins, 
in das finanzunternehmerische Profil hinweinzuwachsen. Selbstverständlich wird nicht jeder Innovator 
im „Ruhestand“ ein Geschäftsengel. Viele gehen ihren Hobbys nach, ziehen sich aus der Innovations-
funktion zurück und treiben ab in die Routinewelt. Ohne inter- und intrafunktionales Lernen versiegt je-
doch der Eigenantrieb zur Aufrechterhaltung der Innovationsfunktion (Kap. II.3). Wie bereits mehrfach 
betont, geht die Innovation ohne Evolution zur Neige und folgt dem marktprozessualen Gesetzmäßig-
keiten abnehmender Innovationserträge. Bereits Schumpeter (1912/1993, S. 116) hatte stets betont,  

„daß jemand grundsätzlich nur Unternehmer ist, wenn er eine ,neue Kombination durchsetzt’ – 
weshalb er den Charakter verliert, wenn er die geschaffene Unternehmung dann kreislaufmäßig 
weiterbetreibt –, und daß jemand ebenso selten durch die Jahrzehnte seiner Kraft immer Unter-
nehmer bleibt, wie es selten einen Geschäftsmann geben wird, der niemals einen, wenn auch noch 
so bescheidenen Unternehmermoment hätte (...)“.  

Ein „realer“ Unternehmer vereinigt in sich verschiedene Unternehmerfunktionen in unterschiedlicher 
Ausprägung und kann dabei seine Merkmalsausprägung „Innovationsfunktion“ verlernen.378 Geschäfts-

                                                 
377 Die deutsche Angel-Definition schließt Hands-off-Aktivitäten aus und begründet dies mit finanzunternehmerischen 
Aspekten. Alle Privatinvestoren, die keinen solchen zusätzlichen Beitrag leisten, sind demnach lediglich „passive Privatin-
vestoren“ (Kap. III.2.1.1). „Diesbezüglich ist es irrelevant, ob die Ursache hierfür in mangelndem Können oder Wollen, auch 
aufgrund von Zeitrestriktionen, begründet ist. Ein Privatinvestor, der im Rahmen seiner beruflichen Tätigkeit nicht die Ge-
legenheit hatte, unternehmerisches, kaufmännisches oder für das finanzierte Unternehmen relevantes technisches Know-
how zu erwerben und ein entsprechendes Kontaktnetz zu knüpfen, kann einem jungen Unternehmen über das Kapital 
hinaus keinen oder nur sehr begrenzten Mehrwert schaffen“ (Brettel, Jaugey und Rost, 2000, S. 108). Demzufolge müssten 
jedoch nur diejenigen Privatinvestoren herausgenommen werden, deren Passivität an fehlenden Unternehmererfahrungen 
gekoppelt werden (sog. „stupid money“). Eine Hands-off-Strategie kann nämlich auch Ausdruck eines finanzunterneh-
merischen Einfühlungsvermögens sein. Es bleibt jedoch zu beachten, „dass im Falle eines Zusammenschlusses mehrerer 
Business Angels zu einem Investorenteam nicht immer alle Investoren eine aktive Rolle in der Beteiligung einnehmen. Es 
handelt sich dennoch um Business Angels im zuvor erläuterten Sinne, sofern der in diesem Falle passive Investor bei 
mindestens einer weiteren Beteiligung eine aktive Investorenrolle innehat. Der Business Angel grenzt sich vom passiven 
Investor also dadurch ab, dass er in mindestens einer Beteiligung eine aktive Investorenrolle übernimmt“ (Brettel, Jaugey 
und Rost, 2000, S. 108). 
378 Ein Arbitrageengel, der sein Vermögen aus der Arbitrage erwirtschaftet hat, kann dagegen aber auch interfunktional in 
Innovationswelten evolvieren und benötigt für die engelhafte Reproduktion arbitragemäßiger Zahlungen gleichzeitig inter-
evolutive Kompetenzen. Dies ist – im Angel-Kontext – die gedankliche Verzahnung evolutorischer Ökonomik i.S.v. Schum-
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engel haben den Prozess der Unternehmensgründung selbst durchlaufen, ihrerseits Bootstrap- und 
Angel-Finanzierungen in Anspruch genommen und damit den Grundstein für den unternehmerischen 
Weg des Lernens bis zum Engel-Dasein gelegt. Sie haben gelernt, finanzunternehmerische Tätigkeits-
felder in ihre Funktion zu integrieren, wie Politis und Landström (2002) in ihrem lesenswerten Aufsatz 
„Informal investors as entrepreneurs – the development of an entrepreneurial career“ feststellen. Engel 
sehen sich selbst auch im hohen Alter als Unternehmer und richten ihr finanzunternehmerisches Han-
deln an dieser Reflexion aus (Lernen 3 und 2). „It is worth noting that they never consider themselves 
as ex-entrepreneurs, but still as entrepreneurs“ konstatiert Aernoudt (1999, S. 188) dazu. Geschäftsen-
gel haben ihre unternehmerische Funktion auch im „offiziellen“ Refugium nie verlassen, sondern ihre 
unternehmerische Funktion inter- und intraevolutiv aufrechterhalten. Es geht dabei um die sukzessive 
Integration von Investitionsentscheidungen im Rahmen struktureller Kopplungen zum Innovationssys-
tem. Dem geht der stufenweise, komplexe und über Jahre andauernde Prozess der Erschließung von 
Finanzierungsnetzwerken (auch im formellen Finanzsystem) voraus, die in sein Angel-Dasein mitein-
fließen und somit wiederum Eingang in das Innovationssystem finden (Steier und Greenwood, 1999, S. 
159ff.). Der Angel kann bei der Kontaktanbahnung, bei der Staffelübergabe oder im Rahmen von Ko-
Investments auf seine vertrauensintensiven, selbst-geschaffenen Netzwerkkontakte zurückgreifen und 
das von ihm finanzierte und betreute Unternehmen an den transaktionskostengünstigen Netzwerkkon-
takten partizipieren lassen. Steier und Greenwood (1999, S. 165) konstatieren hierzu: „The relationship 
between entrepreneurs and informal angel investors clearly has an important social dimension that also 
merits further study”.379 
Jungfräuliche und potentielle Engel lassen sich nur begrenzt im Rahmen einer inputorientierten Förder-
logik zum aktiven Unternehmerengel bewegen. Der Karriereweg vom bootstap- und engelfinanzierten 
Gründer zum realwirtschaftlichen Unternehmer, der zunächst jungfräulich oder zurückhaltend als Fi-
nanzunternehmer auftritt, hin zum entwicklungsrelevanten Gründungsfinanzier, der nach kapitalsu-
chenden Bootstrappern Ausschau hält, ist ein dorniger Pfad evolutorischen Lernens.380 Der Weg zum 
Unternehmer-Engel, der sich bei seinen Investments sogar vom Kriterium „heimische Branche“ und 
„regionale Nähe“ emanzipiert und soviel Eigenkomplexität aufbaut, dass auch hoch-innovative Ge-
schäftsfelder in entfernteren Regionen beherrschbar werden, ist an die evolutorische Unternehmerfunk-
tion geknüpft.381 Geschäftsengel wachsen ko-evolutiv in ihre finanzunternehmerische Tätigkeit hinein 
und durch ihre „Zahlungen“ erfahren sie zusätzlichen Komplexitätsschub im Rahmen struktureller Kopp-
lungen zum Innovationsystem.382  
Die Funktionsweise „informeller“ VC-Märkte mag bei vielen Ökonomen Assoziationen zu „obskuren“ Fi-
nanzierungsmodalitäten etc. und den Wunsch nach „Heilung“, „Professionalisierung“ und „Formalisie-
rung“ des Marktes hervorrufen; nicht zuletzt deswegen sind die – auch in Angel-Kreisen beklagten – In-
effizienzen der Kommunikationskanäle als „Marktversagen“ in Angriff genommen worden.  
Ohne Netzwerkkontakte, deren Vertrauensintensität und Umfang Reflex unternehmerischer bzw. evoluto-

                                                                                                                                                    
peter, Heuss, Röpke und Kirzner (Kap. II.3) mit den systemtheoretischen Einsichten Luhmanns, das Wirtschaftssystem 
durch autopoietische Zahlungskreiskäufe zu charakterisieren. 
379 Politis und Landström (2002, S. 97) kommen anhand ihrer Untersuchungsergebnisse zu dem ebenfalls interessanten 
Schluss, „that the learning process of informal investors seem to be important. Therefore, a fruitful area for future research 
would be to continue examining the informal investors’ views from a learning perspective. By focusing on how the informal 
investors learn from their entrepreneurial actions, we might obtain a more comprehensive view of their entrepreneurial ca-
reers”.  
380 Dies scheint auch bei Kelly und Hay (1996, S. 330) anzuklingen: „It seems reasonable to suggest that private investors 
face a challenge in making the transition from ,entrepreneur‘ to ,investor‘ and that based on the level of investment activity 
reproted, serial investors seem to make this transition much easier than less active informal investors“. 
381 Dazu ist die von Coveney und Moore (1998, S. 36) herausgearbeitete Charakteristik des Unternehmer-Engels auf-
schlussreich: „Their own experience in the industry sector is the most important investment criterion for only one-fifth of En-
trepreneur Angels. Of all Angel types, they are the most open to investing in ventures outside their own field of experience, 
so don‘t be afraid of proposing a new type of venture to them“ (Coveney und Moore, 1998, S. 36). Ferner gaben nur 5 % die 
Notwendigkeit regionaler Nähe an, 50 % würden über 200 Meilen Entfernung in Kauf nehmen. Damit verbunden ist ihre be-
sondere Offenheit beim Umgang mit Agency-Risiken und Mitwirkungsstrategien im Kontinuum „hands on – hands off“. 60 % 
der Unternehmerengel gaben an, dass ihre Erfahrungen der wesentliche nicht-finanzielle Beitrag in der Finanzierungsbe-
ziehung darstellen, während Wealth Maximzing-, Income Seeking Angels- und Corporate Angels ihre formale Management-
Positon als wesentlich betrachten. Der Eingriff in das Tagesgeschäft scheint für den Entrepreneur Angel somit nicht 
ausschlaggebend zu sein (Coveney und Moore, 1998, S. 38). 
382 Die Alltagserfahrungen belegen dies für erfolgreiche Unternehmer, Sportler, Politiker. Die Philosophie von Oliver Kahn, 
ehemals herausragender Torwart der deutschen Fußball-Nationalmannschaft und für seine Fähigkeiten zur Selbstmotiva-
tion und Antriebsstärke bekannt, bringt diese Alltagserfahrung zum Ausdruck: „Wer glaubt etwas zu sein, hört auf, etwas zu 
werden“. Eine alte Zen-Weisheit geht in die gleiche Richtung: „Der alte Fuchs kann vom jungen Narren mehr lernen, als der 
junge Narr jemals hoffen kann, vom alten Fuchs zu erfahren“. 
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rischer Qualitäten sind, wird die Zusammenkunft von Business Angel und Innovator in der Tat zu einem 
Versteckspiel mit verbundenen Augen (Gaston, 1989, S. 4). Dabei wird vergessen, dass diese Form der 
Disintermediation erfolgreich ist, weil sie informelle Strukturen mit eingebetteten Vorselektionsmecha-
nismen aufweist (s.o.), in der die finanzunternehmerischen komparativen Vorteile nahezu ideal mit den 
Finanzierungserfordernissen von Schumpeter-Finanzierungen harmonisiert (Aernoudt, 1999). Die bis-
herigen Versuche, Business Angels über öffentlich eingerichtete Netzwerke zu institutionalisieren, sind 
löblich. Ob sie quantitativ und v.a. qualitativ ein Mehr an Schumpeter-Finanzierungen gebracht haben, 
ist umstritten; 383 dies wäre auch eine typisch inputlogische Erwartungshaltung. Evolutionslogisch sind 
Business Angels Netzwerke (BANs) dann wirkungsvoll, wenn sie den vertrauensvollen Eintritt von Vir-
gin Angels erlauben, damit sie aktiven Entrepreneur Angels über die Schulter schauen können (s.u.). 
Ebenso inputlogisch ist die Vorstellung, Business Angels (ähnlich wie einst den formellen VC-Markt) mit 
Steueranreizen zur Innovations-/ Gründungsfinanzierung stimulieren zu wollen. Das mag vom Auf-
kommen des Volumens her gesehen zwar funktionieren, aber das Business Angels Phänomen speist 
sich weniger aus kapitalmäßiger Quantität, sondern aus der zugrunde liegenden finanzunternehmeri-
schen Qualität, quantitativ häufig im Seed- und Start-up-Bereich erfolgreich und nachhaltig zu agieren. 
Einen Virgin Angel mit Geld locken zu wollen, um ihn bei seinen Diversifikationsentscheidungen in Rich-
tung Schumpeter-Finanierungen zu lenken, ist evolutionslogisch eigentlich unsinnig.384 Das Geld ist da, 
aber die Konstruktion der finanzunternehmerischen Beherrschbarkeit innovationsimmanenter Komplexi-
tät (Markt- und Verhaltensrisiken) ist das für Virgin Angels zu überwindende (und zu erlernende) 
Hemmnis. „Business Angels: should they fly on their own wings?“ fragt Aernoudt (1999) in einem be-
merkenswerten Aufsatz, der sich gegen inputlogische Förderinitiativen richtet. Business Angels benöti-
gen demnach im Grunde keine besonderen Steueranreize; sie sind Angels, weil sie bereits über viel 
Geld verfügen und motivationstheoretisch (s.u. Abschnitt (34): Leistungsmotivation, intrinsische Motiva-
tion etc.) spielen Geldanreize im Rahmen finanzunternehmerischer Innovationsaktivitäten ohnehin eine 
eher nachrangige, wenn nicht sogar kontraproduktive Rolle (siehe Kap. II.2.1.2: „Verdrängung intrinsi-
scher Motivation“ i.S.v. Deci und Ryan). Eine sehr hohe Einkommensbesteuerung kann natürlich die Ver-
mögensbildung beeinträchtigen, weshalb schwedische Geschäftsengel bspw. im Durchschnitt älter sind 
(Landström und Olofsson, 1996). Ob dies evolutionslogisch ein Nachteil ist, sei dahingestellt. Selbstver-
ständlich kann ein Steuersystem durch Fehlanreize Kapitalallokation in förderpolitisch zweifelhafte Un-
terfangen (Abschreibungsmodelle für Schiffbau, Immobilien etc.) verursachen oder bestimmte Finanzie-
rungsarten diskriminieren und somit zu Verzerrungen führen (siehe II.3.1.2). Aber: „At the outset, it must 
be clear that business angels do not need money. The fact that they have money make them business 
angels” (Aernoudt, 1999, S. 192). Dies belegen auch alle Bekundungen zur Motivation eines Business 
Angels. „Their motivation is not only a return on their investments, but also the challenge of succeeding 
in a new project“ (ibid, S. 188). Im Grunde benötigen Business Angels auch keine Unterstützung in  
Sachen Beratung, Beteiligungsvertrag etc. durch öffentlich bereitgestellte Güter. Welche staatliche Insti-
tution soll ihnen etwas lehren, was der autopietische Reproduktionsmechanismus („evolutorisches Ler-
nen und Lehren der Business Angels“) der wirtschaftlichen Entwicklung nicht selbst könnte?385 Aer-
noudt spricht sich daher dafür aus, förderpolitische Initiativen prinzipiell an die entwicklungsdynamische 
Keimzelle (Gründung und Evolution/Innovation) zu knüpfen, um aus den Früchten dieser Saat Schritt 
für Schritt einen funktionstüchtigen Angel-Markt heranwachsen zu lassen.  

„If there is any market failure, it is on the investees’ side and hence, on how to find (not to select) 
the potential projects. Experiences in the UK and in the Netherlands showed that this market failure 
could easily be remedied with very simple means. / On the one hand, investees have to be guided 
in the presentation, both written and oral, of their projects, and on the other hand, they have to be 
brought into contact with business angels who might be interested in their projects. In this context, 
there is only very little room for government involvement. Government should therefore focus on the 

                                                 
383 Siehe dazu die z.T. sehr kritischen Beiträge im von Harrison und Mason (1996) herausgegeben Sammelband „Informal 
Venture Capital – Evaluating the Impact of Business Introduction Services“. 
384 Inputlogische Förderung kann sogar Pseudo- und Virgin-Engel auf den Plan bringen, überstürzt in Feldern zu in-
vestieren, die sie sich evolutorisch erst erschließen müssten. Neben der Gefahr der Fähigkeitserosion potentiell geeigneter 
Business Angel kann Inputlogik ohne daran anknüpfende Evolutionslogik Business Devils die Tür öffnen und Pseudo-Engel, 
die ihr Geld arbitragemäßig an den Börsen – „auf die Schnelle“ – gemacht haben, zur unausgegorenen Kapitalallokation 
bewegen. Nachdem die Börsenhausse zur Jahrhundertwende für Innovationsfinanzierungen ungeahnte Möglichkeiten der 
Kapitalmobilisierung von Privatanlegern und dabei – ganz i.S.d. Mengerschen Güterordnung – Märkte zur Medienpräsenz 
für diese Anlegerschicht eröffnet hat, scheint in den informellen VC-Markt nunmehr wieder finanzunternehmerische Beson-
neheit eingekehrt zu sein (Sohl, 2003, S. 35) 
385 Siehe auch dazu die kritischen und v.a. emprisch belegten Beiträge im o.g. Sammelband von Harrison und Mason 
(1996) „Informal Venture Capital – Evaluating the Impact of Business Introduction Services“. 
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tax and regulative aspects. All administrative, tax and other regulations impeding the development 
of informal risk capital should be removed” (Aernoudt, 1999, S. 193). 

Dieses Vertrauen auf eine entwicklungsdynamische Morphogenese, d.h. auf die Ermergenz von Inno-
vations- und Evolutionssystemen in der freien Wildbahn kann natürlich durch die politische Sphäre un-
terstützt werden, ohne das staatliche Suventions-Füllhorn zu bemühen.386 So sind auch die Ausführun-
gen bei Freear, Sohl und Wetzel (2002, S. 282) zu verstehen: 

„It is our firm belief that angel investors are a breed apart. We liken them to wild flowers. They are 
going to do their things despite our most imaginative efforts to organize them into a traditional gar-
den-variety efficient market. However, that belief does not lead us to the conclusion that we are 
powerless to create a more effective angel capital market. To stretch the wild flowers analogy one 
step further, we are convinced that we can blow the pollen around more vigorously to the benefit of 
both angels and entrepreneurs” (Hervorhebungen im Original). 

Woraus speist sich dieser prinzipielle Selbststeuerungsoptimismus? Evolutionsökonomisch betrachtet 
sind Business Angels nicht nur evolutorische Lerner, sondern gleichzeitig unternehmerische Lehrer. 
Dies ist die ko-evolutorische Funktion, die Business Angels bei ihrer Interaktion zum Gründer aus-
üben. Es stellen sich strukturelle Kopplungen ein, die sich wechselseitig befruchten. Business Angels 
bringen sich als Coach, Türöffner, Aufklärer und Funktionsträger in die Finanzierungsbeziehung ein  
(Oetker, 2003; Winnen, 2000) und tragen somit zum „Added Value“ bei. Dies macht es so schwer, sie 
als „Investoren“ trennscharf von „Unternehmern“ zu unterscheiden. Allein vor diesem finanz- und real-
wirtschaftlichen Hintergrund bezeichnen Saetre (2003) und Landström (1998) sie als „Finanzunterneh-
mer“. Beim Grad der Mitwirkung und der Einschätzung der Value added-Aktivitäten schneiden Ge-
schäftsengel und Beteiligungskapitalgesellschaften i.d.R. gleich gut ab (Freear, Sohl und Wetzel, 1995, 
S. 92). Beide bringen jedoch unterschiedliche komparative Vorteile in jeweils unterschiedliche Finanzie-
rungsphasen ein.387 Ein bedeutsamer Schlüssel zur Erklärung des Phänomens, dass Gründer trotz der 
offensichtlich mit Beteiligungskapital einhergehenden Motivationsprobleme selbst im Falle hoher Abga-
bequoten von Geschäftsanteilen an den Engel eine hohe Zufriedenheit im Hinblick auf die Kooperation 
mit Geschäftsengeln dokumentieren, scheint in o.g. evolutiven Fähigkeiten begründet zu liegen, die in 
die Finanzierungsbeziehung mit einem Gründer einfließen.388 Unternehmerisches Einfühlungsvermö-
gen äußert sich in der grundsätzlichen Gründungsorientierung ihres Investmentverhaltens und im sen-
sibleren Umgang mit dem Kapitalnehmer.389 Es handelt sich dabei weniger um einen Wissenstransfer 
„von oben nach unten“ (Lernen 1), sondern um eine besondere Form der strukturellen Kopplung, ge-
prägt von Empathie und orientiert an den inneren Landkarten des Gründers. Sie fungieren als Reso-
nanzboden für Gründerstrategien und -probleme, helfen mit strategischen Ratschlägen und verschaffen 
dem Gründer Zugang zu ihrem Netzwerk. Damit verbunden sind positive Kapitalmarktsignale und eine 
nicht unerhebliche Hebelwirkung: Anschlussverfahren durch Bankkredite, Allianzen usw. werden selbst 
bei der Einbringung kleiner VC-Beträge wahrscheinlicher. Die Bereitstellung von Finanzkapital und die 
damit verbundene Option der operativen Mitwirkung im Tagesgeschäft ist damit nur ein kleiner Bau-
stein, um das Erfolgsgeheimnis des Engel-Netzwerkes zu erklären (Saetre, 2003; Deakins, O’Neill und 

                                                 
386 Als Ansatzpunkte für staatliche Hilfe nennt Aernoudt (1999, S. 193f.) in diesem Zusammenhang drei Punkte, mit denen 
durch öffentliche Institutionen auf den Lern- und Lehrprozess im Angel-Netzwerk eingewirkt werden kann: (1) Etablierung 
von Netzwerken, wobei v.a. privatwirtschaftliche Initiativen unterstützt werden und ein Wildwuchs an Netzwerken vermieden 
werden sollte; (2) Erfahrungsaustausch zwischen den Regionen, um regionen-, kultur- und branchenspezifische Besonder-
heiten auszutauschen; (3) Weitergabe und Austausch der Informationen über die Errichtung von Netzwerken zwischen den 
verschiedenen staatlichen Ebenen.  
387 VC-Gesellschaften wirken v.a. bei der Implementierung von Kontrollsystemen in späteren Unternehmensphasen mit, 
stellen Netzwerkkontakte zur Verfügung und leisten administrative und organisatorische Hilfestellungen. Gleichzeitig in-
duzieren auch sie (ko-) evolutorische Prozesse, indem sie als Resonanzboden und Sparringspartner agieren, jedoch nicht 
im Frühstadium des Unternehmenszyklus und stets unter dem finanziellen Druck, der sich aus der fiduziarischen Mittelver-
wendung ergibt. Mit Blick auf ihre finanzunternehmerischen Qualitäten der innovativen Gründungsfinanzierung haben sie – 
wie alle Finanzintermediäre – im Prozess der wirtschaftlichen Entwicklung und im Zuge der zunehmenden Bedeutung ord-
nungsgemäßer Transformation anvertrauter Mittel systematisch evolutive Fähigkeiten verloren (Kap. III.2.2.2). 
388 Ähnlich die Einschätzung bei Hemer (1999; S. 5): „Wenn Business Angels selbst Erfahrung in Unternehmensführung 
besitzen, können sie diese Erfahrungen in Form von Beratung und Coaching einbringen; sie verstehen die fachlichen (und 
gründungsspezifischen; C.S.) Probleme des jungen Unternehmers möglicherweise besser als andere Kapitalgeber“. Die 
deutsche Studie von Brettel, Jaugey und Rost (2000, 181) zeigt, dass 36% der befragten Geschäftsengel die 
Investitionsergebnisse erheblich über den Erwartungen einstuften. 44% signalisierten “Zufriedenheiten”, 5% lagen leicht und 
14% erheblich unter den Erwartungen. Syndizierende Engel erwiesen sich dabei als signifikant zufriedener. 
389 „Early-stage financing entails both greater risks and longer holding periods than later-stage financing. In their venture 
deals, angels exhibit less risk-aversion and more patience than their professional counterparts“ (Freear, Sohl und Wetzel, 
1995, S. 90). In die gleiche Richtung gehen die Ergebnisse von Mason und Harrison (1992a, S. 16): „Business Angels (...) 
are more patient than most venture capital funds“. 
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Mileham, 2000; Lumme, Mason und Suomi, 1998, S. 71; Landström, 1993, S. 526).390 Der mit der An-
teilshergabe einhergehende potentielle Kontrollverlust scheint beim Gründer tolerierbar zu sein, da zum 
einen die Außenfinanzierung kooperativ und koevolutorisch vonstatten geht und die damit einherge-
hende Mitwirkungsleistung zum anderen verspricht, die perzepierten eigenen Defizite zu kompensieren. 
Die koevolutorische Leistung als finanziell und organisatorisch eingebundener Unternehmensberater 
kann ausschlaggebend für den Gründungserfolg sein. Dies bringen Coveney und Moore (1998, S. 39) 
für den „Entrepreneur Angel” deutlich zum Ausdruck: 

„For a new entrepreneur without a great deal experience in a particular industry or in start-ups in 
general Angels can potentially provide a valuable source of advice. Given the typical backgrounds 
of Entrepreneur Angels, a wise entrepreneur will use their Angel and consult with them on major 
decisions: how effectively to run the business, negotiations, marketing, and other key business 
tasks. Used judiciously, Entrepreneur Angels can provide an excellent source of inexpensive but 
first-class management consulting“. 

Damit nicht genug: Die Autopoiesis der Innovationszahlungen kommt auch in der ko-evolutorischen 
Funktion im Engelnetzwerk selbst zum Tragen. Syndikate dienen dabei als Inkubatoren. Unternehmer-
engel wirken lehrend auf potentielle Engel ein, die ihren Karrierepfad zum aktiven Unternehmerengel 
i.d.R. über kleinere Beteiligungen an Syndikaten einschlagen. Dort werden sie behutsam von Unter-
nehmerengeln zu aktiven Unternehmerengeln aufgebaut: Ambitionierte, aber noch zögerliche Jungen-
gel können dort diversifizieren, kleinere Beträge anlegen391, dem Leadinvestor auf die Finger schauen, 
kommunikativ die Welt der finanzunternehmerischen Innovationsfunktion erfahren, aber auch die be-
sonderen Aspekte der strukturellen Kopplung zum beteiligungssuchenden Gründer und die finanzun-
ternehmerische Dimension der Innovationsfinanzierung transaktional erlernen. Im günstigsten Fall ist 
das Ergebnis dieses Lernprozesses die Entwicklung zum Unternehmer-Engel, der finanzunternehmeri-
sche Innovation verinnerlicht und für Innovationen „zahlt“. Es scheint somit eine produktive Mischung 
aus Tradition (Erfahrung des Angels) und Innovation (Learning by doing des Jung-Engels) vorzuliegen. 
So heißt es bei Saetre (2003, S. 89):  

„after speaking with investors who have experience co-investing with other investors might actually 
be the very best way for novice as ‘virgin angels’ investors to enter the informal capital market, for 
they learn valuable skills from more experienced investors. They can glean more than just lessons 
about how to invest; they can learn how to be more actively involved in their portfolio companies”.  

Ein Unternehmerengel lernt und lehrt evolutorisch. Dies ist die Logik, mit der man sich dem „Problem“ 
brachliegenden Kapitals in den Händen unentschlossener potentieller Engel unter einem fähigkeitsbe-
zogenen Blickwinkel nähern sollte. Sie sieht inputlogische Initiativen (Steuersenkungen, Subventionie-
rungen) zur Konvertierung potentieller Engel mit Skepsis bzw. eher als evolutionsbegleitende Förder-
möglichkeit (s.o.).392 Freear, Sohl und Wetzel (2002, S. 283) denken diesen evolutionslogischen Aspekt 
ähnlich an:  

„How do we convert latent angels into active angels? Is it a function of their felt level of confidence 
and competence in their ability to deal intelligently with the ,central mysteries’ of venture investing – 
pricing, structuring and exiting the deal? Are latent angels interested in on-the-job training by co-
investing with experienced angels?”.393 

                                                 
390 Die Art und Intensität der Mitwirkung stellt sich facettenreich dar und geht deutlich über den Beitrag der Kapitalbereitstel-
lung hinaus: „recruiting key management; understanding the industry / markets to be served (a network of contacts); serving 
as a sounding board; devising inventive team-oriented systems; displaying the patience and courage to go the distance; 
recruiting customers; and, finally, showing the patience, fortitude, and calmness in the face of the emotional roller-coaster 
ride inherent in start ups“ (Benjamin und Margulis, 2000, S. 93). Konkrete Befragungsergebnisse belegen diese Relevanz 
mit Zahlen. In der Befragung von Brettel, Jaugey und Rost (2000, S. 179) sollten Geschäftsengel eine Selbsteinschätzung 
zur Art der Unterstützungsleistungen liefern: 100 % gaben an, mit Finanzkapital geholfen zu haben. Auf den weiteren 
Plätzen folgen: Netzwerkkontakte (85%), Coaching (58%), Finanz-Know-How (52%), Marketing (31%), Management-Know-
How (46 %). Anders sieht die Rangliste bei der Einschätzung der Bedeutsamkeit aus: Coaching und Netzwerkkontakte 
wurden als wichtigster Beitrag (je 29 %) eingestuft; es folgen mit deutlichem Sicherheitsabstand: Finanz- Know-How (11%), 
Marketing (6%) und Kapitalbereitstellung (4%). 
391 Dies wird von potentiellen Engeln immer wieder als wichtige Voraussetzungen für einen aktiven Einstieg in das Engel-
Dasein genannt. Siehe dazu die Ergebnisse von Freear, Sohl und Wetzel (1994) in Kap. III.2.1.1. 
392 Gerade zu Zeiten des Internet-Hypes und der Börsen-Hausse haben sich offensichtlich viele Pseudo-Engel zu Engage-
ments hinreißen lassen, die im Investitionsverhalten kaum formellen VC-Gesellschaften nachstanden. Perfekte Engel fallen 
nicht vom Himmel, inputlogisch stimuliert und nicht getragen von evolutiver und innovativer Kraft eines Entrepreneur Angels, 
können sie erheblichen Schaden und Unzufriedenheiten in einer Finanzierungsbeziehung anrichten (Gruner, 1998). Die An-
gel-Szenerie kann inputlogisch den immanenten Charakter des fruchtbaren Zusammenspiels von Lernen und Lehren via 
Evolution/Innovation verlieren. Für eine verhaltenswissenschaftliche Diskussion der Milleniumshausse siehe die Ausführun-
gen zum motivationalen Vakuum der neoklassischen Kapitalmarkttheorie in Kap. IV.1.2.2. 
393 Die Autoren selbst glauben, dass diesbezüglich ein maßgeschneidertes Forum im weltumspannenden Kommunika-
tionssystem „Internet“ – neben regionalen Veranstaltungen zum Informationsaustausch – eine Lösung jenseits üblicher Kon-
taktbörsen wäre. Nicht das Zusammentreffen von Engeln und Innovatoren, sondern die virtuelle Zusammenkunft lern- und 
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Vor diesem evolutionsökonomischen Hintergrund beinhaltet der erste Schritt in Richtung Finanzinter-
mediation (Syndikate, Angel-Fonds) neben dem reinen Finanzierungsaspekt eine evolutorisch bedeut-
same Inkubator-Dimension, welche die Entfaltung und Anwendung finanzunternehmerischer Fähigkei-
ten anspricht. Dieser Schritt wird intermediationstheoretisch genauso selten thematisiert, wie die Frage, 
warum Engel-Syndikate und –Fonds häufig Club-Charakter haben und sich gegen die intermediati-
onstypische Hereinnahme von „anonymen“ Finanzmitteln abschirmen (Kap. III.2.2.2.1).  

(33) Finanzierungsmodalitäten im Innovationskontext 
Zur Verdeutlichung der typischen Finanzierungsmodalitäten eines Business Angels konzentrieren wir 
uns im Folgenden auf seinen Lern- und Lehrprozess im Innovationskontext394, um möglichst eng an der 
Schumpeterschen Finanzierungshypothese zu bleiben395: Evolutorisches Lernen umfasst die transakti-
onale Erschließung und Vermittlung von Fähigkeiten bei der Bewältigung innovationsimmanenter 
Markt- und Verhaltensrisiken. Ganz pragmatische Fragen sind dabei zu klären:  
1. Welche Investitionskriterien muss der Innovator ex ante erfüllen?  
2. Wie ist eine interessengerechte Anteilswertermittlung vorzunehmen? 
3. Wie soll ex post mitgewirkt und kontrolliert werden? 
Ad 1) Hauptausschlaggebend für eine positive Beteiligungswürdigkeitsprüfung ist stets der Gründer bzw. 
das Gründerteam selbst. Aernoudt (1999, S. 189) beschreibt dies wie folgt: „Competence, loyality, ability 
to lead, reliability and charisma are the most important characteristics that an entrepreneur should have 
in the eyes of a business angel“. Das Management, seine Erfahrungen, seine unternehmerischen Hinter-
gründe, die Team-Komplementarität, die Integrität und die richtige Chemie zwischen Engel und Gründer 
sind somit die wichtigsten Investitionskriterien bzw. die bedeutsamsten Ablehnungsgründe bei Beteili-
gungsanfragen (Feeny, Haines und Riding, 1999; Lumme, Mason und Suomi, 1998, S. 63ff.; Mason und 
Harrison, 1996, S. 109).396 Dies scheint ein Schlüssel zum Verständnis der wirksamen Finanzdisinterme-
diation bei Schumpeter-Finanzierungen zu sein. Um die unzähligen Imponderablien einer Innovationsfi-
nanzierung zu beherrschen, werden über das soziale Netzwerk Vorselektionen vorgenommen (s.o.), so 
dass das Verhaltensrisiko von Anfang an gering gehalten wird.397 Der Umgang mit diesen sog. „Agency“-

                                                                                                                                                    
lehrwilliger, weltweit verstreuter Engel wäre dann Gegenstand solcher Einrichtungen. Man kann diesen Faden weiterspin-
nen: Welche Vorteile bieten Inkubatorlösungen, in denen Engel andere Engel trainieren und gemeinsam Gründer ausbil-
den? Inwiefern lässt sich diese Förderlogik mit der Diskussion um die Bereitstellung öffentlicher Güter verzahnen? 
394 Unternehmerengel haben ihr Vermögen und Know-How meistens im Rahmen innovativer Unternehmertätigkeit erwor-
ben. Ob es „reine“ Arbitrage- oder Routineengel gibt und wann bzw. inwiefern Innovationsengel in Arbitrage- und Routine-
gründungen engagiert sind, stellt in der Angel-Forschung, die insgesamt noch in den Kinderschuhen steckt, theoretisches 
und empirisches Niemandsland dar. Routine- und Arbitragesysteme greifen in der Gründungsphase auf Routine- und Arbi-
tragekapital zurück (für Arbitrage siehe Kindleberger 1978) – selbsterzeugt aus ihrer Arbitrage- bzw. Routinefunktion (Boot-
strapping), vielleicht außenfinanziert von Arbitrage- bzw. Routineengeln (oder von Innovationsengeln, die in Arbitrage- bzw. 
Routinewelten abtauchen), die dem Arbitrage- bzw. Routinekonzept aufgeschlossen gegenüber stehen oder Außenfinan-
zierungen durch Kapitalgeber, die aufgrund ihrer funktionalen Brille generell eng am Arbitrage- bzw. Routinepol operieren 
dürfen, können und wollen. Erst dann kommen Spezialisierungsvorteile von Finanzintermediären wie Banken und Be-
teiligungsgesellschaften zum Tragen, sofern deren oktroyierte Unternehmensverfassung und die (ko-) evolutiv erworbenen 
Investitionskriterien eingehalten werden (Kap. III.2.2). 
395 Eine Relativierung des Schumpeter-„Irrtums“ wurde – vor dem Hintergrund des finanzunternehmerischen Profils, wel-
ches Schumpeter für erfolgreiche Innovationsfinanzierungen zugrunde legte – bereits im Kap. III.1.2 vorgenommen. Er sah 
im kapitalistischen Prozess Intermediationspotentiale mit Engelcharakter und engelhaften, unternehmerischen Ursprüngen. 
Im Abschnitt III.2.2 greifen wir diesen finanzunternehmerischen Aspekt auf und zeigen, dass Schumpeters Hypothese 
angesichts der von ihm selbst erahnten Wirkungen der regulativen Bändigung der finanzunternehmerischen Initiativkraft von 
Banken im intermediationstheoretischen Kontext zu relativieren ist. Aus der engen theoretischen Dichotomie zwischen 
Gleichgewichts- und Ungleichgewichtsansatz und den damit verbundenen Kreditschöpfungserfordernissen resultiert seine 
„Intermediationsgläubigkeit“. 
396 Brettel, Jaugey und Rost (2000, 155f.) haben bei ihrer Befragung von 48 deutschen Geschäftsengeln gezeigt, dass 46 
(96%) den Faktor „Managementteam“ als „sehr wichtig” einstuften, während das Wachstumspotenzial des Marktes (58%), 
die Einzigkeit des Produktes bzw. der Dienstleistung (58%) und die erwartete Rendite (46 %) den Willensbildungprozess 
zwar nicht unbedeutend, jedoch tendenziell nachrangig beeinflussen. Branche, Wettbewerb und Exit-Mechanismus 
scheinen demanch keine wesentliche Bedeutung zu spielen. Gleichzeitig weisen die Autoren darauf hin, dass die 
Bedeutung des Gründerteams für die Investitionsentscheidung von Business Angels auch dadurch unterstrichen wird, dass 
65% ein Mangel an Vertrauen in die Person des Unternehmensgründers, 50% Zweifel an der Management-Kompetenz und 
48% die Schwäche des Geschäftskonzeptes als bedeutsame Ablehungsgründe angaben. 
397 Erfolgreiche Engel tun dies immer wieder kund: „You seem to think we invest in businesses. We do not. We invest in 
people”. Ein anderer Engel hält stets Ausschau nach „very smart people with very high integrity“. Oder: „I always bet on 
jockeys, not just the horse“ (alle zitiert in: Seglin, 1998). Die Anonymität ist integraler Bestandteil des finanzunterneh-
merischen Erfolgskonzeptes. Was heißt dies für den Gründer? „So how do you find angels? Well, mostly you don’t. They 
find you” (Seglin, 1998). Der Gründer kann jedoch versuchen über sein Netzwerk einen Zugang zum Angel-Netzwerk fin-
den, indem er auf die Beteiligungswürdigkeit seines Konzeptes aufmerksam macht. Die vielerorts emporsprießenden Kon-
taktbörsen für Business Angels haben bis dato insgesamt nicht die gewünschte Wirkung gehabt, da es die Vorselektionen 
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Risiken ist ein gravierender Unterschied zwischen Geschäftsengeln und VC-Gesellschaften (Fiet 1995, a 
und b; van Osnabrugge, 2000; van Osnabrugge und Robinson, 2000, 2001). Wenngleich auch VC-
Gesellschaften den Faktor „Unternehmerqualität“ stets als wichtigstes Investitionskriterium betrachten, so 
sehen sie sich bei der Bewertung des Deal Flows mit einem eng verwobenen Geflecht von Markt- und 
Verhaltensrisiken konfrontiert. Ihr „formelles“ Design ist im Unterschied zum Geschäftsengel darauf aus-
gerichtet, tagtäglich Geschäftskonzeptionen von „x-beliebigen“ Beteiligungssuchern auf sich zu kommen 
zu lassen. Ihr kaufmännisches Gebaren ist, im Gegensatz zum Engel, auf „invitatio ad offerendum“ ausge-
richtet. Auch VC-Gesellschaften schauen dem beteiligungssuchenden Unternehmer tief in die Augen und 
greifen auf Vertrauenssignale (Bootstrapping, Angel-Finanzierungen, Bankempfehlungen etc.) zurück, 
aber sie halten typische Agency-Probleme durch eine detaillierte Vertragsausgestaltung sowie disziplinie-
rende Mitsprache und Kontrolle ex post für eher beherrschbar als Geschäftsengel. Sie glauben an die 
Möglichkeit der Internalisierung negativer externer Effekte ex post und richten den Fokus somit auf Markt-
wachstumspotentiale, Konkurrenzsituation etc. (Fiet, 1995 a und b; Ehrlich et al., 1994). Engel wissen da-
gegen aus eigenen Erfahrungen, dass Märkte gerade unter dem Blickwinkel der „schöpferischen Zerstö-
rung“ stets erheblichen Wandelbarkeiten und Pfadabhängigkeiten ausgesetzt sind. Echte Unsicherheit 
stellt auch den Engel vor das Problem, dass Marktrisiken eben nicht prognostizierbar und durch Planung 
und Kontrolle auch nicht beherrschbar sind. Die für eine erfolgreiche Seed- und Start-up-Finanzierung 
notwendige Komplexitätsreduktion wird hierbei durch die Vorselektion des Deal Flows über das Angel-
Netzwerk bewirkt. Dieses Vertrauen spiegelt sich in eher informellen Vertragsausgestaltungen und koope-
rativer ex post-Disziplinierung wieder. Diesen Vertrauensvorteil kann der Engel bei der Akquisition von 
Syndikatsteilnehmern einbringen. Insbesondere ressourcenorientiertes Bootstrapping wirkt – wie bei for-
mellen Finanzierungsnetzwerken auch – in hohem Maße vertrauensfördernd.398 Engel suchen evolu-
tionswillige und -fähige Gründer, die kooperativ und koevolutorisch die zur Beherrschung echter Unsicher-
heit erforderliche Vielfalt entwickeln, um „schöpferische Herausforderungen“ auch schöpferisch zu beant-
worten.399 
Potentielle Zahlungen aus dem Finanzierungsnetzwerk beinhalten hohe Reflexionsanforderungen an 
den Gründer, wenn Zahlungen für erfolgreiche Anschlussverfahren (Zahlungen infolge von win-win-
Transaktionen) entstehen sollen: Bin ich bereit zu kooperieren und den Gründungserfolg zu teilen? Bin 
ich motivational gewappnet, Erfolgsattribuierungen nicht nur dem eigenen, sondern auch dem finanzun-
ternehmerischen Können eines Engels zuzuschreiben? Habe ich den geeigneten Engel im Hinblick auf 
Investitionshöhe und Gründungserfahrung? Bestehen Kongruenzen zwischen Gründervision und En-
gelzielen? Gründer müssen sich auch bei Engelfinanzierungen stets über potentielle Interessenkonflikte 
im Klaren sein: Aufgrund der Vielfalt von Engel-Typen können auch hier schnell Interessenkollisionen 
entstehen (Posner, 1993; Conlin, 1989; Gaston, 1989).400 Was kann ein Gründer dem Engel anbieten, 
um seinen Eintritt in das Wirklichkeitsverständnis eines Engels zu bewerkstelligen? Er kann lernen zu 
kommunizieren: Bootstrap-Zahlungen sprechen aufgrund der immanenten Selbstüberzeugung und  
-verpflichtung für sich und sie beinhalten die wirksamsten Außenwirkungen als Ergebnis evolutorischen 
Lernens (Lernen 2 und 3). Aber auch die Wirksamkeit der Kommunikation von Visionen durch Rhetorik 
(„neurolinguistische Programmierung“) und Visualisierung („Geschäftsplan“) können bei der Akquisition 
von Angel-Kapital eine bedeutende Rolle spielen (Kap. II.3.1). Insbesondere die Bedeutung des Ge-
schäftsplanes ist im Angel-Kontext erwähnenswert. Im Allgemeinen ist die Geschäftsplanerstellung per 
se weniger bedeutsam, als die hierzu erforderlichen Reflexionsprozesse. Banken und Wagniskapitalge-
sellschaften bestehen allein aus formalen Absicherungserwägungen auf „aussagekräftige“ Geschäfts-
pläne.401 Auch einige Engel pochen beharrlich darauf, obwohl ihnen das Problem der Planung auf der 

                                                                                                                                                    
vertrauensintensiver Kontakte aus nicht-anonymen Marktbeziehungen sind, die den Erfolg informeller Angel-Finanzierungen 
konstituieren. Der informelle Charakter kann offenbar nicht einfach intensiviert werden, indem man ihn „formell“ ausgestal-
tet. „There’s no shortcut for locating angels. It takes legwork and perseverance” (Spragins, 1991).  
398 „Angels like to see managers with large blocks of stock in the company, and appear happiest when the managers’ finan-
cial survival depends on the company’s success“ (Prowse, 1998, S. 790). 
399 Benjamin und Margulis (2000, S. 89) stellen dazu die klassischen Unternehmertugenden und -leistungen (Beharrlichkeit, 
Anstand, bisherige Erfolgsbilanz, Engagement, Erfolgshunger) als typische Kriterien heraus und verweisen auf die Fähigkeit 
von Geschäftsengeln, solche Aspekte bei der sog. „Due Dilegence“-Prüfung in eine einvernehmliche Finanzierungsbezie-
hung transformieren zu können (Benjamin und Margulis, 2000, Kap. 13). 
400 So heißt es bei Sohl (1999, S. 111f.) treffend: „Since the seed and start-up investor is investing predominantly in the en-
trepreneur and this asset is a very mobile commodity, the vison of the entrepreneur must be in congruence with the invest-
ment objective of the business angel”. 
401 Die meisten Autoren sehen im Geschäftsplan per se ein Instrument zur Visualisierung der unternehmerischen Kompe-
tenz und in Kombination mit der generellen Überzeugungskraft des Gründungsteams den Schlüssel, der das Tor zum 
Engelsystem aufmacht. „For ventures with competent, committed management a convincing business plan, the odds of rais-
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Basis „schwacher Signale“ insbesondere im Falle innovativer Projekte bekannt sein müsste. Obwohl 
eine exakte Planung einer Quadratur des Kreises gleicht, möchte ein Unternehmerengel die Hausauf-
gaben des Gründers zur „Selbstreflexion“ sehen, ohne dabei zu viel Wert detaillierte Prognosen und 
ausformulierte Geschäftspläne zu legen.402 Anders sieht die Sache beim „jungfräulichen“ Engel aus, der 
angesichts seiner finanzunternehmerischen Unerfahrenheit ein ausführliches Reflexionsprotokoll des 
Gründers für die eigene Selbstreflexion dringend benötigt. Virgin Angels haben Schwierigkeiten, sich 
ein aussagekräftiges Bild über ein nachhaltiges Zukunftsszenario zu konstruieren (und zwar ein Bild, in 
dem sie selbst wiederum eine aktive Rolle einnehmen, nur diesmal als Finanzier).403 
Ad 2) Business Angels zielen bei ihrem Investment i.d.R. nicht auf laufende Einnahmen ab, sondern 
auf zukunftsgerichtete Erlöse aus dem Verkauf ihrer Beteiligungen (sog. „patient money“). Aus den er-
hofften – und u.a. durch sie selbst bewirkten – Kapitalwertsteigerungen manifestiert sich die Gesamt-
rendite ihres Investments (Benjamin und Margulis, 2000, S. 7). Die Bandbreite der ausgehandelten Be-
teiligungsquoten ist naturgemäß breit und abhängig vom Investitionsvolumen von den prognostizierten 
Gewinnströmen und vom zugrunde gelegten Kalkulationszinssatz. Ferner spielen der jeweilige Investor-
typ und die damit verbundene Beteiligungsstrategie eine Rolle. Gemeinhin gehen Business Angels  
– analog zu ihren institutionellen Venture Capital-Pendants – Anteilsquoten von unter 50% ein, um 
möglichen motivationalen Problemen des Gründers vorzubeugen (s.u.). Um im Rahmen zusätzlicher 
Finanzierungsrunden die Stimmrechtsmehrheit beim Gründer zu wahren, werden zudem andere Finan-
zierungsalternativen (sog. „Mezzanine Money“: Darlehen, Wandelschuldverschreibungen usw.) kon-
textabhängig berücksichtigt.404 Der informelle Markt wird durch den Abschluss des Beteiligungsvertra-
ges, der Stimmrechte, Anteilshöhe, Meilensteine etc. regelt, nunmehr formell (Schirmeister und Wippler, 
1999; Kelly und Hay, 2003). 
Der Anlagehorizont liegt i.d.R. bei 3-7 Jahren bis das Unternehmen an Wachstumsdynamik nachgelas-
sen hat und in eine spätere Entwicklungsphase vorgedrungen ist. Der Exit-Horizont liegt somit etwa auf 
der Linie von Venture Capital-Gesellschaften (Freear, Sohl und Wetzel, 1995). Der zentrale Unterschied 
zum formellen Venture Capital-Markt liegt dabei in der besonderen Frühphasen- und Innovationsorien-
tierung und der vergleichweise geringen Bedeutung von Expansions- und MBO-Finanzierungen.405 Der 

                                                                                                                                                    
ing angel financing are much higher than the odds of raising capital from venture capital funds“ (Freear, Sohl und Wetzel, 
1995, S. 87). Benjamin und Margulis sehen im Geschäftsplan das entscheidende Dokument, welches das Investitionsrisiko 
und damit verbundene Misserfolgsvermeidungsstrategien am deutlichsten zum Ausdruck bringt: „Because experienced, so-
phisticated investors find risk distasteful, they minimize it in every way possible. Nothing minimizes risk more than a busi-
ness plan. But the plan also works to the advantage of the entrepreneur, enable him or her to achieve two critical goals: re-
cruiting talent and raising capital“ (Benjamin und Margulis, 2000, S. 88).  
402 Die Präsentations-, Kommunikations- und Überzeugungsfähigkeit des Teams und die Bemühungen um eine adres-
satengerechte Vermittlung der Geschäftsidee und -vision sind wichtige „Signale“ im sog. „Screening-Process“ von Business 
Angels (Shepherd und Zacharakis, 2001; Schirmeister und Wippler, 1999, S. 189). Dabei geht es jedoch nicht um akribisch 
ausgetüftelte Break-Even-, Portfolio- oder ABC-Analysen. Die Tatsache, dass technisch versierten Innovatoren insbeson-
dere in der Seed- und Start-up-Phase häufig betriebswirtschaftliche Fähigkeiten fehlen, um einen detaillierten und 
beurteilungsreifen Geschäftsplan zu entwickeln (Rea, 1989, S. 150; Fischer, 1987, S. 28), ist ein Indiz, dass Angels den 
Geschäftsplan eher als Beurteilungsmaßstab für den – wie auch immer verstandenen – „Realitätsbezug“ und für das 
unternehmerische Fähigkeitsniveau zur Durchsetzung der Innovation betrachtet, um daraus Rückschlüsse für den später 
erforderlichen Mitwirkungsgrad zu gewinnen. Aufgrund des eigenen Erfahrungsschatzes und des Wissens um die Kurzle-
bigkeit angeblich plausibler Geschäftsideen und –kalkulationen „angels do not appear to be interested in a thorough busi-
ness plan“ (Haar et al., 1988, S. 11). Ähnlich äußern sich Benjamin und Margulis (2000, S. 88): „In ´International Capital 
Resources´ recent study a large percentage of more than 600 informal, high-risk investors stated a willingness to invest in a 
venture without a complete business blatantly unnecessary risk!“ (Hervorhebung im Original). Die Autoren halten dies für 
eine eklatante, unnötige Dummheit. Andererseits betonen sie die hohe Bedeutung der unternehmerischen Beziehungsnähe, 
die über die visualisierte Kommunikation des Geschäftsvorhabens hinausgeht: „People commited to a venture can be per-
suasive; they have enthusiasm and solid entrepreneurial vision, especially when the venture is close to their heart“ (Benja-
min und Margulis, 2000, S. 95). 
403 Der Anteil von jungfräulichen Engeln, die den Geschäftsplan für unabdingbar halten, ist entsprechend „significantly 
higher than was the case for active Angels, and propably stems from the fact that Virgin Angels have less experience in 
making this form of investment than active Angels“ (Coveney und Moore, 1998, S. 84). 
404 In Deutschland werden die Kapitalanteile gesellschaftsrechtlich über sog. „stille Beteiligungen“, GmbH- oder KG-Anteile 
implementiert. Siehe dazu – und zum amerikanischen System – Schirmeister und Wippler (1999, S. 190). Coveney und 
Moore (1998, S. 19ff.) stellen eine durchschnittliche Beteiligungsquote von 35% fest und konstatieren, dass 55% der Deals 
mindestens noch eine zweite Finanzierungsrunde nach sich ziehen. Ferner stellen sie fest, dass manche Unternehmerengel 
mit Beteiligungsquoten von über 50% gerade im Zuge von Nachfinanzierungen die formelle Stimmrechtsmehrheit einneh-
men.  
405 Hier spricht das empirische Material eine deutliche Sprache: In ihrer Studie zeigen Coveney und Moore (1998, S. 20), 
dass 55% der gesamten Angel-Deals auf Gründungsphasen fielen, während Expansions- und MBO/MBI-Phasen (25% bzw. 
10%) nur nachrangige Bedeutung haben. Lumme, Mason und Suomi (1998, S. 45) zeigen ähnliches für Finnland: 23% der 
Investment wurden für Seed-Phasen bereitgestellt, 29% für Start-up-Phasen. 38% der finnischen Geschäftsengel gaben an, 
schon mal Kapital für Seed-Finanzierungen bereitgestellt zu haben, 72% gaben dies für Start-up-Finanzierungen an, 
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von Beginn an geplante Ein- und Ausstieg in und aus der Wachstumsdynamik neuer Unternehmen ist 
ein zentrales finanztechnologisches Merkmal der Venture Capital-Finanzierung. Die Ehe auf Zeit ist da-
bei weniger Ausdruck einer unmoralischen Treulosigkeit als vielmehr Reflex der autopoietischen Zah-
lungsreproduktion. Die „Zahlungen“ aus dem Innovationssystem werden für das Innovationssystem 
wieder recycelt. Es ist ein Ausdruck der Reproduktion der Innovationsfunktion und der autopoietischen 
Geldzirkulation: Zahlungen fließen rein in die Dynamik und im Reifeprozess wieder raus. Geschäftsen-
gel können für Wachstumsfinanzierungen i.d.R. nicht genügend Finanzkapital aufbringen. Sie bilden 
Syndikate, holen formelle Kapitalgeber mit ins Boot oder geben den Staffelstab ganz weiter, um den 
Beteiligungszuwachs zu realisieren.406 
VC-Finanzierungen sind im Vertragsvorfeld regelmäßig mit dem Problem der Anteilsbewertung behaf-
tet, da Gründungsunternehmen einen geringen Substanzwert und unsichere Hoffnungen auf zukünfti-
ge, abzudiskontierende Zahlungsströme beinhalten (Kap. IV.1.2.1). Auch ein Engel muss kalkulieren 
und u.U. in Arbitrage- und Routinewelten abtauchen, indem er Investitionsvorhaben bewertet und sein 
Vermögen diversifiziert. Ferner hat er ganz „normale“ keynesianische Bedürfnisse bei seiner Kassen-
haltung (Spekulations- und Transaktionskasse). Worum es uns geht: Business Angels genießen ver-
trauensbedingte Transaktionskostenvorteile, daher dürfen, können und wollen sie Innovations-
/Gründungsfinanzierungen zu günstigeren Konditionen und mit „intuitiven“ Bewertungsmethoden kalku-
lieren. Sie überwinden damit Probleme der adversen Selektion. Die Interessen laufen damit parallel zu 
denen des Innovators, da das Stigma des Kontrollverlustes tendenziell an Bedeutung verliert. Dennoch 
sind Seed- und Start-up-Finanzierungen auch für einen Unternehmerengel häufig mit „Nicht-Zahlungen“ 
verbunden. Im Mittel liegen die Investitionsrenditen für solche Schumpeter-Finanzierungen deutlich  
über denen von VC-Gesellschaften (Coveney und Moore, 1998; Mason und Harrison, 2002) und ge-
währleisten damit eine innovationsrelevante Zahlungsreproduktion. Jedoch ist die Varianz der Investiti-
onserfolge zum Teil erheblich. Trotz der komparativen Vorteile sind dem Geschäftsengel Totalausfälle 
und Zombies („Living Seads“; siehe II.3.1.1) im Rahmen ihrer Investitionstätigkeit genauso wenig fremd 
wie den Wagniskapitalgesellschaften. Das „Hold up“-Problem im Rahmen eventueller Nachfinanzierun-
gen und zahlreicher Exit-Bemühungen kennen auch sie nur zu gut (Benjamin und Margulis, 2000, S. 
191). Sie scheinen sich der finanziellen Risiken einer hohen Ausfallquote bei Early-Stage-
Finanzierungen sogar sehr bewusst zu sein und dies als finanzunternehmerische Herausforderung zu 
perzepieren (s.u.).407 Empirisch schlägt sich dies in der Erfolgsverteilung nieder, die dem Venture Capi-
tal-Geschäft offenbar inhärent ist: Wenige Überflieger müssen zahlreiche Total- und Teilausfälle kom-
pensieren.408 Das Ergebnis zukünftiger Wettbewerbshypothesen kann kein visionärer Investor-
Superheld vollständig antizipieren. Triviale Bewertungsverfahren aus der neoklassischen Kapitalmarkt-
                                                                                                                                                    
während Wachstums- und MBO Phasen mit 25% bzw. 22% eher selten genannt wurden. Bei Aram (1989, S. 338) entfielen 
55% der Investitionen auf Start-ups und weitere 30% in andere Frühphasen. Außerdem gaben dort 44% an, ausschließlich 
in Gründungen zu investieren. 
406 Mögliche Ausstiegskanäle sind der Gründer selbst, Konkurrenzunternehmen, welche die Geschäftsanteile unter strate-
gischen Gesichtspunkten organisatorisch eingliedern oder Venture Capital-Gesellschaften, zu denen insbesondere im 
Zusammenhang innovativer Gründungsfinanzierungen komplementäre Beziehungen bestehen (Kap. III.2.1.1). Fakt ist da-
bei, dass Geschäftsengel Finanzierungsbeziehungen von vorneherein zwar genauso zeitlich begrenzen, wie dies Wagnis-
kapitalgesellschaften tun, aber im Unterschied zu den VC-Profis meistens keinen festen Ausstiegskanal und/oder Zeitpunkt 
ins Visier nehmen. Die lukrative und unter VC-Managern beliebteste Exit-Variante ist der Börsengang. Diesen „Initial Public 
Offering (IPO)“ scheinen Geschäftsengel aufgrund der Unwägbarkeiten von Frühphasenengaments gar nicht erst ins Auge 
zu fassen (Lumme, Mason und Suomi, 1998, S. 79f.). 
407 Siehe dazu das Befragungsergebnis bei Harrison und Mason (1992c, S. 470): In einem fiktiven Portfolio von zehn Seed-
Finanzierungen halten sie fünf für potentielle „loser“. Für andere, nach Phasen zusammengestellte Portfolios ändert sich die 
Einschätzung des Ausfallrisikos systematisch. Je weiter sich der Investmentfokus auf Spätphasenfinanzierungen richtet, 
desto geringer die Anzahl der erwarteten „loser“. Für Start-up-Finanzierungen werden vier, für Wachstumsphasen drei und 
für etablierte Unternehmen zwei „loser“ von jeweils zehn Investments erwartet. Die damit verbundene Staffelung der Ren-
diteerwartung nach Finanzierungsphasen kann damit auf das Investitionsrisiko der Unternehmensphase zurückgeführt wer-
den (neoklassische Interpretation) oder im Zusammenhang mit leistungsmotivationstheoretischen Aspekten gesehen wer-
den (evolutionsökonomische Interpretation). Dies wird im Fortgang des Kapitels noch eingehender thematisiert. 
408 Historische Paradebeispiele aus dem VC-Geschäft existieren en masse: Die fünf Engel, die mit einer Investition von 
41.500 $ den Grundstein des Ford-Imperiums gelegt haben, verdienten an ihrer Beteiligung von 1903 bis 1919 bspw. 145 
Mio $ (Gaston, 1989, S. 2). Das macht über 16 Jahre eine interne Verzinsung von ca. 67% aus. Neuere Untersuchungen 
bringen die Streuung der Investmenterfolge zum Vorschein. Mason und Harrison (2002) befragten 127 Geschäftsengel der 
unterschiedlichsten Art nach ihren Investitionserfolgen. Das Ergebnis ist die klassische VC-Erfolgsverteilung, die auch für 
VC-Gesellschaften gilt: 34% der Investments erwiesen sich Totalverlust, 13% waren mit einem Teilverlust (oder bestenfalls 
Break-Even) verbunden und 23 % der Investments wiesen eine Rendite von 50% und mehr auf. Die finnische Untersuchung 
von Lumme, Mason und Suomi (1998, S. 76) zeigt, dass die Performance nach dem Verkauf von Unternehmensanteilen – 
betrachtet wurden 40 Investments – folgende Verteilung ergab: 20% erwirtschafteten hohe Renditen von über 20%, 13 % 
warfen moderate Renditen (unter 20%) ab, weitere 13% erreichten den sog. „break-even“, 18% waren Teilverluste und 38% 
Totalverluste.  
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welt (Kap. IV.1) sind ihnen daher nicht fremd, sie nutzen sie aber eher als Plausibilitätshilfe, um die Fi-
nanztechnologie Venture Capital als katalytische Krücke für wirksame strukturelle Kopplungen zum In-
novationssystem zu nutzen. Business Angels gehen an das Problem der Anteilswertermittlung i.d.R. 
nicht-trivial heran und gerade im Fall der innovativen Unternehmensgründung dürfen, können und wol-
len sie die Arbitrage- und Allokationslogik der Unternehmensbewertung via Intuition und „aus dem 
Bauch“ heraus in die Innovationsfunktion integrieren (van Osnabrugge und Robinson, 2000, S. 131).409 
So heißt es bspw. bei Mason und Harrison (2002, S. 220): „Conversely, business angels are more likely 
to invest on ,gut feeling’. On average, business angels also spend less time ngotiating. Venture capital 
fund contracts are more comprehensive and more likely to include covenants”.  
Die o.g. Varianz der Investitionsrenditen offenbart, dass Seed- und Start-up-Finanzierungen finanzun-
ternehmerische Herausforderungen darstellen, die auch hohe finanzielle Risiken beinhalten können. 
Die finanzielle Manövriermasse eines VC-Fonds steht dem Engel nicht zur Verfügung und „a single 
poor investment can collapse heavily on the investor“ (Benjamin und Margulis, 2000, S. 90). Eine VC-
Gesellschaft lebt davon, Input einzuwerben (Passivgeschäft) und als Input weiterzuleiten (Aktivge-
schäft). Das Business Angel-Geschäft lebt von der Entwicklungslogik: Innovationsmäßig generiertes 
Finanzkapital wird (zum Teil) innovationsmäßig als Input reinvestiert. Schumpeters Input-Problem der 
Externalisierung des Finanzierungsproblems bekommt eine (von ihm selbst angedachte) entwicklungs-
logische Dimension (Innovationsfinanzier als Input-Lieferant) sowie ein neues finanztechnologisches 
und intermediationsmäßiges Gesicht (Disintermediär als VC-Geber). Nach dem Verständnis des Com-
monsense sind Geschäftsengel „steinreich“, im Vergleich zu den Fondsmassen einer VC-Gesellschaft 
fast schon Bootstrapper, die ohne fremden Input auskommen (müssen, können und wollen). Durch den 
Zusammenschluss zu Syndikaten oder Fonds wird die Vorstufe zur Finanzintermediation erklommen, 
so dass zum einen auch größere Finanzierungen vorgenommen werden können, zum anderen damit 
aber auch die ersten Probleme der Finanzintermediation einhergehen (siehe Kap. II.2.2.2, Abschnitt 
16). Einzelne Privatinvestoren „will not have pockets as deep as those of venture capital fund manag-
ers” (Mason und Harrison, 2002, S. 220). Von diesem innovationsmäßigen, entwicklungslogischen Ge-
schäftsgebaren gehen inputstimulierende Multiplikatorwirkungen über real- und finanzwirtschaftliche  
R-A-I-Systeme aus. 
Ad 3) Strukturelle Kopplungen via Kommunikation werden wechselseitig als fruchtbar ko-konstruiert. 
Das Naturell des Gründers beinhaltet wegen der mit VC verbundenen Einschnitte in seine Unterneh-
mensverfassung sowie der daraus resultierenden Konsequenz für eigene Handlungsmöglichkeiten und 
für die eigene Motivation oftmals eine Aversion gegen Außenfinanzierungen. Venture Capital ist – mehr 
noch als Fremdkapital – für Gründer immer mit dem Stigma des Verlustes von Unabhängigkeit, intrinsi-
scher Motivation, internaler Kontrollüberzeugung und Kausalattribution verbunden. Zum einen werden 
Geschäftsanteile – im Anschluss an eine vereinbarte Anteilsbewertung – hergegeben und zum anderen 
dafür entsprechende Mitsprache- und Kontrollrechte gewährt.410 Gründer die, oft von Unternehmensbe-
ratern entsprechend geimpft, von sehr hohen Unternehmensbewertungen ausgehen, um die Anteils-
hergabe so gering wie möglich zu halten411, sehen oft die Kehrseite der Medaille nicht: „[E]ine hohe Un-
ternehmensbewertung in der allersten Finanzierungsrunde setzt das Gründerteam enorm unter Druck, 
                                                 
409 „Many business angels are not too concerned about with calculating financial projections and place little reliance on pro-
jected figures. Their investment decisions tend to be very subjective, relying on the impression the entrepreneurs makes 
and believing in the person” (van Osnabrugge und Robinson, 2000, S. 131). Ähnlich die Ausführungen bei Mason und Har-
rison (1996, S. 113ff.): „The pricing (...) is a difficult issue. There is no universally agreed method of valuing a small com-
pany and there is a paucity of empirical research into the small business evaluation techniques that have been used in prac-
tise. (...) The majority of entrepreneurs and investors described the process as ‘arbitragy’, ‘informal’ or ‘by negotiation’. (...) 
Typically, they invest in an opportunistic, rather than a scientific way, relying as much on instincts and character as on de-
tailed documentation and do not calculate IRRs, payback and the like; rather, financial returns are assessed intuitively“. VC-
Gesellschaften kalkulieren dagegen besonders aggressiv, gerade um „underperformer“ quer zu subventionieren (Mason 
und Harrison, 2002, S. 222; m.w.N.). Ihre typischen Renditeerwartungen für Seed- und Start-up-Finanzierungen liegen bei 
60 bis 80%. Die damit verbundenen Konsequenzen für die Unternehmensverfassung und die daran anknüpfenden Reflex-
ionen von Gründer- und Investorseite investitionstheoretisch über die Arbitrage- und Routinelogik der Kapitalmarktgleichge-
wichtstheorie gut verdeutlichen (Kap. IV.1.2.1). 
410 Die von Coveney und Moore (1998, S. 25) ermittelte durchschnittliche Anteilsquote von 35% gewährleistet einen „con-
siderable influence in the decision-making of the venture“. Ein Drittel der Geschäftsengel gab sogar an, eine Präferenz für 
eine Mehrheitsbeteiligung zu haben. Trotzdem scheinen Gründer dem Engel (notgedrungen?) zu vertrauen und nehmen 
unternehmensverfassungsrechtliche Einschnitte entsprechend hin. Das Angel-Engament erfolgt dabei i.d.R. durch situa-
tionsgerechte, sukzessive Kapitalbereitstellung in Form von mehreren Finanzierungsrunden. 55% der Deals beinhalten 
mindestens noch eine zweite Finanzierungsrunde, wobei davon 7% sogar drei oder vier Finanzierungsrunden ausmachen 
(Coveney und Moore, 1998, S. 23). 
411 Zur VC-Bewertungsproblematik aus theoretischer Sicht (neoklassische und instituitionenökonomische Kapitalmarkttheo-
rie) siehe die Kap. IV. 1 und IV.2. 
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innerhalb ganz kurzer Zeit den Unternehmenswert zu vervielfachen. Wenn aber die Erreichung geplan-
ter Meilensteinezeitlich nach hinten verschoben werden muss (nicht ungewöhnlich in der Start-up-
Phase), dann ist die Kapitalgewinnung in der geplanten und notwendigen zweiten Finanzierungsrunde 
sehr schwierig“ (Winnen, 2000, S.86).  
Generell genießt VC als Finanztechnologie aufgrund der damit verbundenen Property Rights den Ruf, 
durch Kontrolle und Mitwirkung typischen Agency-Problemen entgegenzuwirken (Kap. IV.2.2.1).412 Der 
Kommunikationsradius des Engel-Netzwerkes hat jedoch Grenzen. Die lokale Orientierung von Ge-
schäftsengeln ist oftmals belegt und untersucht worden (siehe Kap. III.2.1.1). Business Angels agieren 
jedoch weniger in enger räumlicher Nähe zu „ihren“ Investments, um agencytheoretischem Misstrauen 
durch die Möglichkeit der Kontrolle entgegenzutreten413 als vielmehr wegen der Chance, sich durch die 
räumliche Nähe finanzunternehmerischen Herausforderungen aktiv stellen zu können. Die vorselektie-
renden Netzwerkkontakte sind zudem häufig regional begrenzt. Vor allem Unternehmerengel haben 
einen sehr weiten Aktionsradius, da ihr Netzwerk ausgedehnter und durch langjähriges Vertrauen auf-
geladen ist. Aber finanzunternehmerische Kompetenz kann auch über die sozio-kulturelle Identität in 
überregionalen Netzwerken wirken. Das Phänomen der Überseechinesen hat das wirtschaftliche Ge-
schehen außerhalb Chinas stark beeinflusst. Typische Probleme des Verhandlungssystems zwischen 
Unternehmer und Financier werden innerhalb dieser Netzwerke durch kulturell geprägtes, komplexitäts-
reduzierendes Vertrauen und soziale Kontrollmechanismen (Gesichtsverlust, Reputationsverlust) ge-
löst,414 so dass im Unterschied zum Finanzierungsnetzwerk der Business Angels große räumliche Ent-
fernungen für die Finanzierungsbeziehung keine Rolle spielen.415 
Über Erfolge und Misserfolge der „Value-added“-Aktivitäten externer Kapitalgeber ranken sich Legen-
den (Lange et al., 2001; Landström und Winborg, 1999; Binks und Ennew, 1999; Bruno und Tyebee, 
                                                 
412 So schreibt Gröschel (1987) zum Problem der Innovationsfinanzierung, dass Opportunismus zwischen Financier und 
Unternehmer ein generelles Vertrauensproblem darstellt: „Den Interessen des Financiers möglicherweise zuwiderlaufende 
Verhaltensweisen des Investors sind grundsätzlich in Rechnung zu stellen, wenn es nicht gelingt durch geeignete Kontroll- 
und Steuerungsmechanismen sicherzustellen, dass die Projektentwicklung so erfolgt, wie bei Abschluß des Finanzierungs-
vertrages vorgesehen. (...) Darüber hinaus (...) ist sicherzustellen, daß den Intentionen dieses Vertrags widersprechende 
Aktivitäten des Investors nicht nur erkannt, sondern durch geeignete Sanktionsmechanismen auch unterdrückt werden kön-
nen“ (Gröschel, 1987, S. 371). Im Falle der innovativen Gründungsfinanzierung scheint somit gerade die Eigenkapitalfinan-
zierung als instituierte Finanzierungsform prädestiniert, um in „geeigneter“ Weise und in der von Gröschel beschriebenen 
Form opportunistischen Anreizen entgegenzuwirken, denn genau diese Kontroll- und Sanktionsmechanismen sind mit den 
absoluten Verfügungsrechten einer Eigenkapitalfinanzierung verbunden; sie können verkürzt mit „voice“ und „exit“ beschrie-
ben werden, um die Termini von Hirschman zu bemühen. Somit steht bei den Evaluationsbemühungen weniger die recht 
pauschale Einschätzung der Unternehmen in „insolvenzgefährdet“ oder „nicht insolvenzgefährdet“ im Vordergrund, sondern 
die möglichst detaillierte Prognose zukünftiger Zahlungsströme, um eine Grundlage für die zur Anteilsermittlung erforder-
liche Unternehmensbewertung zu besitzen. 
413 Unter dem institutionenökonomischen Blickwinkel (Kap. IV.2) wäre dies eine naheliegende Erklärung für die lokale Orien-
tierung. Die Beziehung zum Innovator hat jedoch, so eine Untersuchung von Landström (1992, S. 218), „a more ‘positive’ 
character, where the interaction is based on support and mutual trust. In many cases the control mechanism functions as a 
dysfunctional factor, lowering trust between the principal and agent, which impedes open communication, etc.“. Es exist-
ieren einige alternative Erklärungsansätze für die lokale Orientierung von Geschäftsengeln. Freear, Sohl und Wetzel (1992, 
S. 377) sehen die Ursache in der typischerweise regionalen Begrenzung der Netzwerkkontakte zu Familienmitgliedern, 
Freunden, Geschäftspartnern usw. An anderer Stelle (1994, S. 114) heben sie die erforderliche Kenntnis der lokalen Gege-
benheiten für das Gelingen des Investitionsprojektes hervor. Harrison und Mason (1992b, S. 369) geben die bessere 
Möglichkeit einer konstruktiven Mitwirkung am unternehmerischen Geschehen sowie die schnellere Verfügbarkeit von In-
formationen und die daraus resultierenden geringeren Transaktionskosten als Begründung an. Ehrlich et al. weisen 
dagegen auf Untersuchungen von Wetzel und Sullivan hin, nach denen Privatinvestoren „tend too choose ventures close to 
home so that they might derive „psychic income“ from the growth of a new venture (and) the private investor may seek to 
help a friend or family members“ (Ehrlich et al., 1994, S. 70). 
414 „The efficiency of transaction costs achieved by the Overseas Chinese is largely based on the use of interpersonal trust 
bonds as replacements for more formal contracts. These bonds, however, only work well between people who can genu-
inely control events under their discretion, in other words, people who have the power to keep promises“ (Redding, 1990, S. 
234). Ähnlich äußert sich Seagrave (1995, S. 4): „Venture capital, factories, expert managers and trade poured into the 
peoples’s Republic from expatriate Chinese investors in Hong Kong, Taiwan, Singapore, Indonesia, Malaysia, Thailand, the 
United States, Canada and Europe. Offshore China is not rich merely because it is clever and industrious beyond belief. Its 
power is not based only on a rare ability to save and invest. It rests also on unusual ethnic solidarity, underground networks, 
political pragmatism, exceptional information, and the capacity to adapt quickly – faster even than the Japanese“. 
415 Überseechinesen gewähren chinesischen Emigranten Integrationshilfen in Form von Finanzmitteln und unterneh-
merischen Rat und forcieren damit die Expansion wirtschaftlicher Macht durch die unternehmerische Erschließung neuer 
Absatzmärkte z.B. an den nordamerikanischen Pazifik-Küsten. „Chinese see Vancouver not only as a place of refuge, but 
as part of their overall strategy. Many of the new immigrants have ties to family-held corporations all over East and South 
East Asia. Others are advanced agents for Asian conglomerates, whose motive is to establish a secure Canadian presence, 
and to make Vancouver their stronghold“ (Seagrave, 1995, S. 259). Weiter führt Seagrave an anderer Stelle (S. 262) aus: 
„Similar changes are happening in Seattle, San Francisco and Los Angeles, where Asian flight capital, and affluent new-
wave immigrants with big Chinese money, are transforming downtown business districts and many surburbs. (...) More that 
twenty Asian banks have opened in the Los Angeles area, with ten more in San Francisco, for a total of thirty in California, 
and an estimated twenty-seven billion dollars has been pumped in by Asian investors“. 
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1985). Die Skepsis im Lager der Gründer gegenüber mitspracheberechtigten Stakeholdern weicht häu-
fig schnell angesichts der möglichen Vorteile der Finanzierungsbeziehung bei Angel-Finanzierungen 
(Deakins, O’Neill und Mileboom, 2000; Lumme, Mason und Suomi, 1998, S. 20, Fn. 3; Cressy und  
Oloffson, 1997; Duxbury, Haines und Riding, 1996). Trotzdem gibt es aus beiden Lagern auch Stim-
men, die Unzufriedenheit zum Ausdruck bringen.416 Eine typische Konstellation für Disharmonien könn-
te die Vertragsbeziehung zwischen Arbitrage-Engel und einem innovativen Gründer darstellen. Aber 
auch falsch verstandener Wagemut, unüberlegtes zu Werke gehen und Unerfahrenheit eines Ge-
schäftsengels (sog. „Business Devils“417) können zu unfruchtbaren Finanzierungsbeziehungen führen, 
wie Hemer (1999, S. 5) dies beschreibt:  

„Unerfahrene oder mit dem VC-Geschäft nicht vertraute Business Angels können der Entwicklung 
eines jungen Unternehmens auch schaden, indem sie falsche Ratschläge geben, Fehlentwicklun-
gen nicht richtig oder zu spät einschätzen, zu wenig oder zum ungeeigneten Zeitpunkt investieren“.  

Das Kommunikationsmedium „Geld“ ist das Vehikel erfolgreicher Kommunikation, aber leider kein Ga-
rant für den wirtschaftlichen Erfolg der Anschlussverfahren. Vertrauen muss geschaffen werden, Ver-
trauen schaffen muss gegebenenfalls erlernt werden und aus erfolgreichen Finanzierungsverhandlun-
gen resultieren koevolutorische Effekte. Erweisen sich die Ergebnisse der strukturellen Kopplung  
– konstruiert vor dem jeweiligen Unternehmerblickwinkel – wechselseitig als erfolgreich, produziert dies 
neues Vertrauen, welches sich in Zahlungsreproduktionen im Innovationssystem manifestiert. Business 
Angels liefern das beste Beispiel für transaktional erschlossene innovative Finanzierungskompetenzen 
und deren ko-evolutorische Wirkungen auf Finanzierungsbeziehungen zu Innovatoren, die häufig beid-
seitige Zufriedenheit nach sich ziehen (Freear, Sohl und Wetzel, 1995, S. 90; Brettel, Jaugey und Rost, 
2000, S. 181). Im so sensiblen und kritischen Bereich innovativer Unternehmensgründung dürfen, kön-
nen und wollen Angel Finanzkapital alloziieren, wo Finanzintermediäre abwinken und auf eine Koopera-
tion in der Zukunft verweisen. Auffällig ist dabei die Tatsache, dass Wagnis-kapitalgesellschaften die 
formelle organisatorische Einbindung – bspw. durch die Beteiligung am „board of directors“ – stärker 
einfordern als dies Business Angels tun, um die Interessenwahrung gegenüber ihren Investoren formal 
zu dokumentieren.418 Erfahrene Unternehmer-Engel wissen zudem um die Problematik des Routine- 
bzw. Arbitragetods und um das Faktum sinkender Innovationserträge infolge von Imitation und Diffusion 
(Kap. II.3.2). Als Startpaket tragen diese Fähigkeiten zur nachhaltigen, d.h. über den durchschnittlichen 
Unternehmertod hinausgehenden, Stabilisierung der Autopoiese im Geschäftsengelsystem bei, bis dem 
Zögling eigene Flügel wachsen und im intergenerativen Prozess das Lager vom lernenden realwirt-
schaftlichen Unternehmer zum lehrenden (und lernenden) Finanzunternehmer wechselt. Wie sehr der 
Erfolg der gesamten Finanzierungsbeziehung dabei von der evolutorisch-effizienten Kooperationsbe-
ziehung abhängig ist, zeigen die Ausführungen von Benjamin und Margulis (2000, S. 193):  

„But before all other considerations comes the importance for the entrepreneur in selling the dream 
to the investor, best accomplished by bringing that investor into your vision of the future early on. 
Make sure that you and the investor have the appropriate chemistry, a vital aspect of any venture. 
(...) Compatible chemistry with sophisticated investors who understand the risks is far more impor-
tant than a high initial valuation“.  

                                                 
416 Die Koexistenz informeller und formeller Finanzsysteme sowie das Zusammenspiel mit dem Beteiligungsnehmer erweist 
sich oftmals auch als schwierig. Von Gründer- und Engelseite sind mancherorts erhebliche Misstimmungen bezüglich des 
Kooperationserfolges verlautbart worden. Es wird von Pseudo-Angels, Business Devils usw. seitens der Gründer, aber auch 
von kontraproduktiven „Herr im Hause“-Mentalitäten der Gründer seitens der informellen Investoren berichtet (Brettel, 
Jaugey und Rost, 2000, S. 180; Harding, 2000, S. 301; Gruner, 1998; S. 46ff.; Gaston, 1989). Markt- und Verhaltensrisiken 
lassen sich vor dem Hintergrund einer anzustrebenden Interessenharmonisierung offenbar weder 100%ig ausschalten noch 
durch virtuos ausgestaltete Vertragswerke internalisieren, aber ihre Tolerierbarkeit und Beherrschbarkeit, die sich in 
(gegenüber formellen Finanzsystemen) häufigeren und erfolgsträchtigeren Seed- und Start-up-Finanzierungen niederschla-
gen, scheint im unmittelbaren Zusammenhang zu dem unternehmerischen Profil des Kapitalgebers und nachrangig in der 
Ausgestaltung der zugrunde liegenden Finanztechnologie zu stehen. 
417 Der Terminus Business Devil wird unterschiedlich verwendet, zumeist weist er jedoch eine Konnotation zum unfrucht-
baren Miteinander auf. Gaston (1989) sieht im Business Devil den gierigen Wagniskapitalisten, der eine hohe Anteilsquote 
infolge aggressiver Unternehmensunterbewertungen anstrebt (siehe Kap. III.2.1.1). Einen anderen Bedeutungszusammen-
hang liefert Maier-Mannhart (2000, S. 25). Ein Business Devil ist demnach auch derjenige, der Beraterdienste für Ge-
schäftsanteile erbringt, ohne liquiditätsmäßig auf die Unternehmensgründung durch Bereitstellung zusätzlicher Finanzmittel 
einzuwirken.  
418 Die funktionale Einbettung von Engeln im Gründungsunternehmen scheint sich vornehmlich auf die Bereiche der 
Unternehmensführung (ca. 80%) und Finanzen (ca. 60%) zu erstrecken (Brettel, Jaugey und Rost, 2000, S. 137), womit sie 
sich als Generalisten und Finanzexperten in das Unternehmen einbringen. „Diese betriebswirtschaftlichen Erfahrungen sind 
komplementär zu den Kenntnissen der oft technisch orientierten Unternehmensgründer, deren fachliche Defizite 
insbesondere in den kaufmännischen Bereichen Finanzen, Marketing, Vertrieb und allgemeiner Unternehmensführung liegt” 
(ibid). 
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Geschäftsengel können sich als Besserwisser und Pseudo-Angels erweisen, gerade wenn der Ge-
schäftsengel noch unerfahren ist. Das empirische Material verdichtet sich jedoch dahingehend, dass 
Geschäftsengel trotz der VC-typischen Verteilung der Investmenterfolge mit dem Grad des Umfangs, 
der Innovationsintensität und des Erfolgs ihrer Gründungserfahrung eine besondere Präferenz für die 
Finanzierung innovativer Geschäftsideen in Unternehmensfrühphasen haben, weil sie dort erfolgreich 
„zahlen“.419 Zahlungen reproduzieren Zahlungen und die autopoietische Geldzirkulation nimmt durch 
evolutive und innovative Kompetenz ihren Lauf im Innovationssystem (und daran gekoppelt im Arbitra-
ge- und Routinesystem). Die Renditen von Unternehmer-Engeln liegen wegen – aus Sicht eines VC-
Managers: „trotz“ – der kleineren Investitionsvolumina, der Innovationsorientierung und der mit Früh-
phasen verbundenen Imponderabilien i.d.R. deutlich über denen formeller Wagniskapitalisten.420 Diese 
Renditen, interpretiert als Zahlungen aus Innovationszahlungen, gewährleisten die Reproduktion von 
Innovationszahlungen und gewährleisten Anschlussverfahren, auch für Arbitrage und Routineunter-
nehmer. Nicht-Zahlungen müssen dagegen nicht kommunikativ gegenüber Zahlungen Dritter vertreten 
werden. Für formelle Finanzierungssysteme ist dies eine Welt, deren Chancen und Risiken sie durch ihr 
funktional aufgeladenes Sichtfeld wahrnehmen und häufig genug nicht zu tolerieren und zu beherr-
schen bereit sind (van Osnabrugge und Robinson, 2001; Benjamin und Margulis, 2000). Notwendige 
Toleranz und Geduld sind nicht nur eine Tugend, sondern Garant für die Autopoiese der Kommunikati-
on im Innovationssystem.421 Entsprechend unbefriedigend sind die wenigen Finanzierungsbeziehun-
gen, die formelle Finanzsysteme im Rahmen von innovativen Existenzgründungen eingehen, was wie-
derum ihr kognitives Modell bestätigt: Innovative Gründungsfinanzierungen sind ein „heißes Pflaster“ 
(Kap. III.2.2). 
Die so häufig in den Vordergrund gerückten finanztechnologischen Aspekte einer Finanzierungsbezie-
hung (Venture Capital, Kredite) spielen vor dem Hintergrund dieser Diskussion eine untergeordnete  
– wenngleich auch nicht unwichtige – Rolle. Im Vordergrund steht die finanzunternehmerische Interakti-
on. Venture Capital als Finanztechnologie bietet eine Reihe finanzierungstheoretischer Vorteile – wenn 
man von den Irrelevanztheoremen der neoklassischen Kapitalmarkttheorie (Kap. III.1) einmal ab-
sieht.422 Die Frage nach „Wagniskapital oder Kredit“ beinhaltet finanztechnologische Detailregelungen, 
indem strukturelle Kopplungen zum Rechtssystem und das Kommunikationsmedium „Geld“ auf die 
spezifischen Besonderheiten einer Finanzierungsbeziehung zwischen Innovator und Finanzier zuge-
schnitten werden. Es ist weniger die Finanztechnologie selbst, als der dahinter stehende finanzunter-
nehmerische Kommunikator, der von besonderer Bedeutung ist. Venture Capital in der Hand eines 
Routinefinanziers kommt nie in innovativen Gründungsphasen zum Einsatz und falls doch, erfährt es 
dort eine kaum erfolgsträchtige Verwendungsweise, da die damit einhergehende Korrespondenz zwi-
schen Innovator und Routinefinanzier unternehmerische Inkongruenzen beinhaltet. Ohne auf Innovati-
onsfinanzierung spezialisiertes Finanzunternehmertum verkommt Venture Capital zur harmlosen Wun-
derwaffe, in den Händen eines finanzunternehmerischen Virtuosen vom Typ „Unternehmerengel“ wird 
sie im Early-Stage-Segment u.U. zur segensreichen Finanztechnologie, da Venture Capital im Rahmen 
fruchtbarer struktureller Kopplungen Vertrauensbeziehungen wechselseitig intensiviert und gleichge-
richtete Motivationspotentiale anspricht. Nicht zuletzt deswegen wird das Finanzierungsnetzwerk der 
Business Angels als „informeller Markt für Venture Capital“ bezeichnet. Gleichwohl gibt es Business 

                                                 
419 Siehe dazu die Studien von Freear, Sohl und Wetzel (1989, S. 233ff.), Aram (1989, S. 340), Sullivan (1991, 456ff.), 
Freear, Sohl und Wetzel (1994, S. 113), Coveney und Moore (1998, S. 33ff.) sowie Brettel, Jaugey und Rost (2000, S. 136). 
420 Die empirischen Ergebnisse zu tatsächlichen Renditen frühphasenorientierter Business Angels muten geradezu luxuriös 
an und sprechen leistungsmotivationstheoretische Kalküle finanzunternehmerischen Verhaltens an. Sie ermöglichen damit 
– im Unterschied zu den (in diesem Segment) bescheidenen Ergebnissen von VC-Gesellschaften – Anschlussverfahren 
durch Zahlungen. Die erzielte Rendite liegt im Durchschnitt bei 58% und somit deutlich über den „eigentlich“ erwarteten 
27% (Coveney und Moore, 1998, S. 26). Coveney und Moore weisen gleichzeitig darauf hin, dass Geschäftsengel 
möglicherweise nur die Renditen erfolgreicher Investments artikulierten, da die Datenerhebung diesbezüglich keine 
genauen Angaben bezüglich der Berücksichtigung von Fehlinvestments vorsah (ibid, Fn. 1). 
421 So die Einschätzung von Freear, Sohl und Wetzel (1995, S. 90): „Early-stage financing entails both greater risks and 
longer holding periods than later-stage financing. In their venture deals, angels exhibit less risk-aversion and more patience 
than their professional counterparts“. 
422 Aufgrund der mit dem Eigenkapital verbundenen Property Rights besteht ein Anreiz, nach aktiver Teilnahme am 
unternehmerischen Geschehen („Voice“) bei Beteiligungsveräußerung („Exit“) über den Verkaufspreis eine angemessene 
Rendite zu realisieren. Darüber hinaus besteht gegenüber Kreditfinanzierungen der Vorteil, dass mögliche Irreführungen 
innerhalb der Vertragsbeziehung durch die verfügungsrechtlich verankerten Kontroll- und Mitwirkungsrechte erkannt und 
sanktioniert werden können. Somit liegt ein typisches Anreizsystem zur Herbeiführung von Interessenidentität im Rahmen 
von Prinzipal-Agent-Beziehungen vor. Institutionenökonomisch gesprochen, hilft Venture Capital bei der Überwindung von 
asymmetrischen Informationsverteilungen zwischen Vertragspartnern (adverse selection, moral hazard, hold up (siehe Kap. 
III.2.2.1)). 
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Angels, die Fremdkapital (oder „Mezzanzine-Money“) aus den unterschiedlichsten Gründen als Fremd-
kapital zur Verfügung stellen (Gaston, 1989a und b). Die strukturellen Kopplungen zwischen dem 
Netzwerk der Business Angels und formellen Finanzierungsnetzwerken sind aufgrund der unterschied-
lichen finanzunternehmerischen Wirkungsweisen in Kombination mit dem unterschiedlichen Finanzmit-
telbedarf in den einzelnen Finanzierungsphasen ein Normalfall der Koexistenz unterschiedlicher Unter-
nehmerfunktionen. Erst vor diesem Hintergrund sind die artikulierten Plädoyers für eine Etablierung ei-
nes flächendeckenden VC-Systems durch VC-Gesellschaften in Entwicklungs- und Transformations-
ländern evolutionslogisch haltbar.423 Risikotransformierende Finanzintermediäre müssen sich durch  
finanzunternehmerische Initiative über den dornigen Weg vom Bootstrapper zum Business Angel hin 
zum Finanzintermediär vom Typ Schumpeter (Kap. III.1) entwickeln424 und unterliegen dem entwick-
lungsimmanenten Problemfeld der „Holländische Krankheit“. Inputlogische Förderinitiativen können sich 
bei der Stimulierung der Risikotransformation zudem als kontraproduktiv erweisen (Kap. III.2.2). In den 
Händen eines Portfolio-Managers kommt VC nur im Ausnahmefall und nur unter bestimmten Bedin-
gungen – hohe Losgrößen von 500.000 Euro und mehr – im Early-Stage-Bereich zum Einsatz, weil das 
unternehmerische Profil von Beteiligungskapitalgesellschaften i.d.R. nicht auf Schumpetersche Innova-
tionsfinanzierungen ausgerichtet ist. 

(34) Motivation von Business Angels: Hedonismus oder Altruismus? 
Der informelle Markt für Venture Capital weist neben dem Zusammenspiel handlungsrechtlicher und 
fähigkeitsbezogener Vielfalt auch Bezüge zum finanzunternehmerischen „Wollen“ auf.425 In Verbindung 
mit den institutionellen Modalitäten der Zahlung via „Eigenkapital“ spricht VC finanzunternehmerische 
Motivlagen an. Es wird finanztechnologisch eine Interessenharmonisierung zwischen Unternehmer und 
Finanzier begünstigt. Das Vertrauensfundament liegt jedoch im Keim finanzunternehmerisch begründet. 
Business Angels haben – im Unterschied zu ihren professionellen VC-Managern – die handlungsrecht-
liche Freiheit, die Renditeerwartung nach Belieben anzusetzen.426 Je nach Art der Trägerschaft eines 
VC-Fonds, wirkt sich das unternehmensverfassungsrechtliche Design einer VC-Gesellschaft zur Wah-
rung der Investorinteressen nicht nur vielfaltshemmend auf die Fähigkeitsentwicklung aus (Kap. 
III.2.2.2.1), sondern reduziert auch die finanzunternehmerische Motivation auf die Einhaltung von Ren-
ditevorgaben im Aktivgeschäft, um die Reproduktion von Zahlungen zu ihren Investoren (Passivge-
schäft) aufrechtzuerhalten. So stellen Mason und Harrison (2002, S. 220) heraus, dass 

„venture capital fund managers raise their finance predominantely from larger financial institutions 
such as pension funds, banks, and insurance companies, and have a duty of care when investing 
this money. Their investment decisions are therefore based on purely economic considerations. 
Business Angels, in contrast, are investing their own money and so are not responsible to anyone 
else for how it is invested and for what reasons” (meine Hervorhebung, C.S.). 

Business Angels realisieren traumhafte Renditen für Seed- und Start-up-Finanzierungen und verfügen 
offensichtlich über finanzunternehmerische Vielfalt, die formelle Finanzierungsnetzwerke nicht haben. 
Über alle Finanzierungsphasen hinweg betrachtet, liegt die Renditeerwartung – welche für die Anteils-
bepreisung maßgeblich ist (Kap. IV.1.2.1) – bei VC-Gesellschaften mit einem Medianwert von 40% 
deutlich höher als bei Angels, die 32,5% angeben (Freear, Sohl und Wetzel, 1995, S. 91).427 Diesem 
scheinbaren Angel-Paradoxon (niedrigere Renditeerwartung vs. höhere Renditerealisierung) liegt ein 
unterschiedliches finanzunternehmerisches Fenster zugrunde. Angels scheinen neben den handlungs-
rechtlichen und fähigkeitsbezogenen Vielfaltsvorteilen gegenüber formellen Finanzierungsnetzwerken 
auch einen motivationalen und unternehmerisch eingefärbten komparativen Vorteil bei der Tolerierung 

                                                 
423 Eine ausgeprägte VC-Kultur wird oft als notwendiges Erfordernis wirtschaftlicher Entwicklung postuliert: Für typische 
Transformationsländer wie Ungarn, Polen und die Slowakei siehe Bliss (1999) sowie Karsei et al. (1999). Für eine verglei-
chende Studie der USA mit Hongkong, Indien und Singapur siehe (Lockett et al., 2002). 
424 Ein Beispiel dazu findet sich bei Reitan und Sörheim (2000), die den VC-Markt in Norwegen als generell (zu) schwach 
entwickelt einstufen. Sie halten die kapitalmobilisierende und finanzunternehmerische Kraft des Angel-Marktes für eine aus-
geprägtere formelle VC-Kultur für unabkömmlich und machen den vergleichsweise geringen Anteil gründungserfahrener 
Geschäftsengel – in ihrer Befragung kommen sie auf einen Anteil von 46% – für den schwach entwickelten VC-Markt 
verantwortlich. 
425 Zur verhaltenswissenschaftlichen Dimension des Investmentverhaltens von Kapitalmarktakteuren und zur theoretischen 
Verzahnung mit den kognitionstheoretischen Konstruktionen von Geschäftsengeln, VC-Gesellschaften, Börsianern etc. 
siehe Kap. IV.1.2.2. Dort werden die theoretischen Weiterentwicklungen der neoklassischen Kapitalmarkttheorie im evolu-
tionsökonomischen Kontext erörtert. 
426 „Investieren Venutre Capitalists meist nur der Rendite wegen, können Business Angels sich zu einer Beteiligung ent-
scheiden, auch wenn die erwartete Rendite nicht ihren anfänglichen Anforderungen entspricht oder das Risiko höher ist“ 
(Nittka, 2000, S. 85).  
427 Siehe dazu auch Nittka (2000, S. 85), Coveney und Moore (1998, S. 26), Sullivan und Miller (1990) und Wetzel (1987). 
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und Beherrschung von innovationsimmanenten Risiken im Seed- und Start-up-Bereich zu besitzen. 
Wegen der nicht-monetären Investitionsmotive sind sie in jenem kritischen Segment nicht nur um ein 
vielfaches häufiger vertreten, sondern erwirtschaften dort auch noch signifikant höhere Renditen (Ma-
son und Harrison, 2002; Coveney und Moore, 1998; Freear, Sohl und Wetzel, 1995; Gaston, 1989a 
und b). Sie haben ihren unternehmerischen Charakter und ihr innovatives „Fenster“ nicht verschlossen 
und integrieren ihre Investmentaktivitäten in ihr unternehmerisches Wirken – meist nachdem sie ihr 
„Schäfchen im Trockenen“ haben (Politis und Landström, 2002, S. 90ff.). Gleichzeitig lassen sie nicht-
monetäre Motive in das Kalkül einfließen. 
Unklar ist, ob das Renditekalkül für einen Unternehmerengel überhaupt ein entscheidendes 
„extrinsisches“ Investitionsmotiv darstellt.428 Die empirischen Belege sind nicht eindeutig und auch hier 
würde eine Differenzierung der Unternehmer-Engel nach Routine, Arbitrage und Innovation u.U. 
eindeutigere Ergebnisse zu Tage bringen. Dennoch lassen sich aus den vorliegenden Untersuchungen 
einige „unternehmerische” Schlussfolgerungen ziehen. Einige Arbeiten sehen in den Beteiligungswert-
steigerungen und Renditeerwägungen die Hauptinvestitionsmotive,429 andere dagegen stellen nicht-
monetäre, hedonistische und/oder altruistische Aspekte (sog. „psychic income”) als besonders 
bedeutsam heraus.430 Alle Untersuchengen weisen jedoch daraufhin, dass die Rentabilität des Invest-
ments isoliert betrachtet ein eher unbedeutender Faktor ist. Das Renditemotiv stellt vielmehr einen „Hy-
gienefaktor“ i.S.v. Herzberg (1968) und/oder einen Indikator zur Erfolgsüberprüfung des unternehmeri-
schen Handelns i.S.v. Schumpeter und McClelland dar (Brettel, Jaugey und Rost, 2000, S. 146; Lum-
me, Mason und Suomi, 1998, S. 60; Duxbury, Haines und Riding, 1996). Die thematische Nähe zur 
Theorie der Leistungsmotivation wird deutlich.431 Die Finanzierung innovativer Unternehmen stellt für 
Business Angels eine typisch unternehmerische Herausforderung dar, deren erfolgreiche Lösung sie 
selbst, mit den eigenen und selbst erworbenen Fähigkeiten bewerkstelligen wollen.432 Die Bedeutung 
                                                 
428 Zur Unterscheidung zwischen Motiven und Motivation: Motive stellen eine latente Bereitschaft zu einem bestimmten 
Verhalten dar. Motivation resultiert aus den aktualisierten Beweggründen des Verhaltens. 
429 Dies konstatieren Mason und Harrison (1992a, Tab. 6) anhand ihrer Befragungsergebnisse. 64% gaben Be-
teiligungswertsteigerungen als sehr wichtiges Motiv an, 29% immerhin noch als wichtig. Die Freude am unternehmerischen 
Prozess teilzunehmen wird von 40% als sehr wichtig, von 34% als wichtig eingestuft. Anderen Motiven (Sicherung zukünfti-
ger Einkommen, Spaß am Investment) kommt eher nachrangige Bedeutung zu. Zu einem ähnlichen Ergebnis kommen 
Haar et al. (1988, S. 19): „The main reason for making informal risk-capital investments was the potential for especially high 
rate of return (44% of respondents) and the opportunity for capital appreciation (39%). Only 8 % were interested in this type 
of investment for tax shelter purposes“. 
430 Siehe dazu Freear, Sohl und Wetzel (1995, S. 91), Coveney und Moore (1998, S. 84) und Just (2000, S.80ff.). In der 
Untersuchung von Brettel, Jaugey und Rost (2000, S. 144) wird der Faktor „Spaß“ von 81% der Engel als „sehr wichtig“ und 
von 17% als „wichtig“ eingestuft und nimmt den Spitzenplatz unter den Investmentmotiven ein. Für „sehr wichtig“ hielten 
50% den Faktor „Unterstützung junger Unternehmen“ („wichtig“ 42%). Nach der Kategorisierung „sehr wichtig“ und „wichtig“ 
spielen andere Faktoren wie bspw. „Hohe Kapitalzuwächse erzielen“ (46% bzw. 37%), „Rolle im unternehmerischen Pro-
zess spielen“ (40% bzw. 23%) oder „Ausübung von Einfluss auf ein Investment“ (21%; bzw. 37%) auch eine bedeutende, 
wenngleich nicht herausragende Rolle. Steuerliche Gründe sowie gegenwärtige oder zukünftige Dividenden aus der Be-
teiligung spielen demnach eine untergeordnete Rolle, d.h. finanzielle Motive stehen nicht primär im Vordergrund, sondern 
die durch eigenes Mitwirken sichtbare Wertsteigerung beim Exit. Ob Geschäftsengel aus hedonistischen oder altruistischen 
Erwägungen Innovationen finanzieren, ist eine alte Frage (Sullivan und Miller, 1990). Zumindest kann aus den Befra-
gungsergebnissen ein vielfältiges Zusammenspiel der unterschiedlichsten finanziellen und nicht-monetären Motivlagen von 
Geschäftsengeln für ihr finanzunternehmerisches Gebaren gelesen werden (Tashiro, 1999, S. 266f.). Dies kann im streng 
neoklassischen Licht als primär extrinsisch motivierte Gewinn- und Nutzenmaximierung gedeutet werden. Im Schumpeter-
schen Licht werden dagegen Bezüge zum Themenkontext „intrinsische Motivation“ und „Leistungsmotivation“ deutlich.  
431 Siehe dazu die Ausführungen bei Lumme, Mason und Suomi (1998, S. 60): „Thus, the financial returns from such in-
vestments maybe more significant as a ,scorecard‘ rather than in terms of its tangible reward, indicating to an investor the 
success of his/her efforts to pick good investment opportunities and involvement in the operation of the business“. Die Rele-
vanz psychologischer Aspekte, wie sie in der Leistungsmotivationstheorie angesprochen werden, findet sich (zumindest 
ansatzweise) auch in neueren Forschungszweigen zur Kapitalmarkttheorie wieder. Insbesondere im Zuge der Kritik an der 
neoklassischen Kapitalmarkttheorie hat das Forschungsgebiet „Behavioral Finance“ durch die Integration psychischer und 
kognitiver Aspekte im Willensbildungsprozess von Kapitalmarktakteuren Aufmerksamkeit hervorgerufen (Kap. IV.1.2.2). 
432 Die Erfolgsträchtigkeit der Finanzierungsbeziehung scheint im evolutorischen Licht kausal mit der emotionalen Bezie-
hungsnähe zwischen Unternehmer und Angel verbunden zu sein. „There is reason to believe that entrepreneurs who are 
investing in the business venture of another tend to identify with the person and the process. This identification with or em-
pathy for a fellow entrepreneur may manifest itself in more readily investing in earlier stage ventures and in making a greater 
number of informal investments” (Sullivan, 1991, S. 466). Es gibt dabei Hinweise, dass Angels keine Risikosucher sind und 
es auch nicht sein sollten, da unternehmerischer Erfolg leistungsmotivationstheoretisch mit mittelschweren Herausforderun-
gen korreliert. Angels perzepieren die Unsicherheiten und Imponderabilien eines Frühphaseninvestments anders als institu-
tionelle Investoren. Sie sehen Schumpeter-Finanzierungen mit dem Set ihrer eigenen Unternehmerkompetenzen als fi-
nanzunternehmerische, potentiell durch eigenes Wirken beherrschbare Herausforderung: „McClelland’s need for achieve-
ment factor is at work here“ (Sullivan, 1991, S. 466). Ein Business Angel bringt dies wie folgt zum Ausdruck: „When a firm 
had liquidity problems, it was a very tempting idea to make a financial investment in it. In some strange way, one gets emo-
tionally involved in the project, and wants to be part of solving the problem... The reason for this was overconfidence in my 
own competence. I don’t know, but I believed that if I had money as well as commitment, then, it must work” (zitiert in: Politis 
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hoher Kapitalzuwächse kann somit im Schumpeterschen Licht eines selbst gesetzten Erfolgsmaßsta-
bes zur Überprüfung und Attribuierung des wahrgenommenen Leistungserfolges des unternehmeri-
schen (Mit-) Wirkens gesehen werden. Dies bringen auch die Ausführungen von Benjamin und Margu-
lis (2000, S. 7) zum Ausdruck:  

„Angel investors (...) possess a healthy appetite for self-arranged private deals. Such direct invest-
ment serves to maintain the self-confidence of these high-net-worth investors and demonstrates 
their continuing ability to make money. These investors have amassed wealth precisely because 
they know how to invest“ (meine Hervorhebungen, C.S.).  

Gerade aufgrund der Tatsache, dass aktive Geschäftsengel größtenteils selbst Erfahrungen bei der 
Gründung erfolgreicher und nachhaltiger Unternehmen haben, haben Duxbury, Haines und Riding 
(1996, S. 46ff.) bei der Untersuchung des psychologischen Profils von 279 informellen kanadischen In-
vestoren die psychologischen Studien zur unternehmerischen Motivation (Locus of Control, Leistungs-
motivation, intrinsische Motivation) herangezogen. Das Ergebnis fällt eindeutig aus, wie das nachfol-
gende, längere Zitat illustriert:  

„Angels are most likely to have an internal locus of control, very high needs for achievement and 
dominance, and moderately high needs for affiliation and autonomy. They are intrinsically moti-
vated, highly involved with their work and their investments, very satisfied with their job and moder-
ately satisfied with the performance of their investments. Angels report relatively high levels of 
stress (a significant proportion of which may be attributed to the performance of their investments), 
and cope with this stress by working harder. 
The investment of informal venture capital is clearly a risky activity. Informal investments are attrac-
tive to investors both because of the high expected returns and because such investments cater to 
the investor`s needs for achievement, affiliation, and involvement. Angels look for investment oppor-
tunities that allow them to cope with risk by indulging their needs for dominance and autonomy. The 
corollary is that unless the entrepreneurs is willing to permit the investor partner this scope, the like-
lihood of a successful partnership is reduced. The crux of the problem, and one reason for a capital 
market gap, may well be that investors and entrepreneurs are unable to accommodate each other 
on these issues“ (Duxbury, Haines und Riding, 1996, S. 53).433 

Die Höhe der Renditeerwartungen eines Engels dürfte vor diesem Hintergrund mit späteren Finanzie-
rungsphasen negativ korrelieren, da die Möglichkeit der Beeinflussung des Gründungsprozesses und -
erfolges im Unternehmensfrühstadium vermutlich größer ist und leistungsmotiviertes Handeln daher in 
höheren Renditeerwartungen für Seed- und Start-up-Finanzierungen zum Ausdruck kommt. VC stellt 
vor diesem Hintergrund aufgrund der eigentumsrechtlichen Ausgestaltung eine begünstigende Finanz-
technologie dar, wenngleich damit negative Motivationswirkungen beim Innovator einhergehen können. 
Es handelt sich bei der Ausübung der Property Rights somit um ein zweischneidiges Schwert: Einer-
seits gewährleistet VC die motivationale Einbindung des Investors und trägt zur besseren Beherrsch-
barkeit von Agency- und Marktrisiken bei, andererseits muss der Gründer dafür eine eingeschränkte 
Entscheidungsautonomie in Kauf nehmen. Business Angel gehen mit dieser Zweischneidigkeit wäh-
rend der Finanzierungsverhandlung ganz offensiv um, damit letztendlich nur überzeugte Gründer „am 
Ball“ bleiben. Der Gründer gibt einerseits um so eher Mitwirkungsrechte an Dritte ab, je höher er den 
damit verbundenen Value Added einschätzt. Andererseits trägt der Business Angel seine unternehme-
rischen Kompetenzen um so leistungsmotivierter in das Unternehmen ein, je mehr er zwischen seinen 
eigenkapitalmäßig legitimierten Value Added-Aktivitäten und der damit verbundenen anteilsmäßigen 
Erfolgsbeteiligung eine kausale Verknüpfung perzepiert.434  
Angels dürfen, können und wollen Finanzierungsbeziehungen im Kern der wirtschaftlichen Entwicklung 
eingehen und gestalten. Sie genießen gegenüber den formellen Finanzierungsnetzwerken komparative 

                                                                                                                                                    
und Landström, 2002, S. 89). Gerade aus freundschaftlichen oder verwandtschaftlichen Erwägungen heraus motivierte 
Engel-Finanzierungen tendieren dazu, weniger erfolgreich zu sein, weil Finanzierungen dann mehr aus einem Verpflich-
tungsgefühl heraus vorgenommen werden. Dies zeigt die Analyse von Lumme, Mason und Suomi (1998, S. 81f.), die 
zwischen erfolgreichen und nicht-erfolgreichen Engeln klassifizieren, um Unterschiede im Investitionsverhalten herauszus-
tellen: „The tentative conclusion that can be drawn is that successful investors are motivated to a greater extend than un-
successful investors by the ,buzz‘ that they get from being a business angel whereas altruism is a more important motiva-
tional consideration for unsuccessfull investors”. Weiter heißt es: „striking difference between the two groups is that unsuc-
cessful investors are much more likely than successful investors to invest in friends‘ businesses“.  
433 Interessant wäre es unterschiedlich erfolgreiche und nicht erfolgreiche Business Angels dem Miner-Test zu unterziehen. 
(Zur Miner-Typologisierung siehe Kap. II.3.1.1). Ob Vielfalt auch hier Vielfalt beherrscht und Kommunikation („Zahlungen“) 
ermöglicht? Wie viele Unternehmer-Engel (aus der Kategorisierung von Coveney und Moore) sind komplexe Unternehmer 
i.S.v. Miner? 
434 Der Geschäftsplan sollte demzufolge auch weniger als „Bittschreiben“ an den Geschäftsengel adressiert werden. „To 
maximize the chance of attracting informal risk capital, therefore, the business opportunity should be presented to the inves-
tor as a challenge. (...) Investments that offer angels the opportunity to satisfy these needs will be most attractive“ (Duxbury, 
Haines und Riding, 1996, S. 53). 
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Vorteile im Segment der innovativen Unternehmengründung, die sich in Transaktions- bzw. Agency-
kostenvorteilen im Rahmen von Vertragsbeziehungen (van Osnabrugge, 2000; Tonger, 2000; 
Landström, 1992), aber auch in Vorteilen bei der bewertungsrelevanten Zukunftskonstruktion von 
Marktrisiken und –chancen niederschlagen. Politis und Landström (2002, S. 93f.) stellen das empathi-
sche Einfühlungsvermögen für die Belange des Gründers und die finanzunternehmerische Leistungs-
motivation als wesentliche Komponenten des o.g. finanzunternehmerischen Karrierepfades und Lern-
prozesses eines Geschäftsengels eindrucksvoll heraus: 

„When entering the integrated investment career phase (…) the informal investors seem to focus on 
three aspects; having an influence on the business, and gaining both profitable and intrinsic re-
wards. The investors have a sense of increased entrepreneurial participation in the business activi-
ties by playing a vital role in the invested firm. It is often a matter of being on equal terms with the 
owner, in which the investors not only contribute competence and financing, but also extend their 
entrepreneurship by diffusing the entrepreneurial team spirit. Moreover, it is important for the inves-
tor to be able to influence the business course direction, making investments only when the size of 
the investment plays a vital role for the business. Thus, the informal investor prefers making invest-
ments in entrepreneurial ventures, which offer an influential and entrepreneurial role as well as re-
sponsibility for the business development”. 

Vielfaltsgewährende Handlungsrechte, vielfaltsproduzierende Evolutionskompetenzen und vielfaltstole-
rierende Investitionsmotive fließen in die unternehmerische Innovationsfunktion ein und determinieren 
die Wahrnehmung und die Behherschbarkeit einer mit Imponderablien behafteten Innovationsfinanzie-
rung. Vielfalt kommuniziert mit Vielfalt (und Vielfaltsreproduktion kommuniziert mit Vielfaltsreproduktion). 
Innovationssysteme reproduzieren sich evolutiv und ko-evolutiv und induzieren sich reproduzierende 
Zahlungsströme in autopoietischen Entwicklungsprozessen kapitalistischer Wirtschaftssysteme. Empa-
thische Fähigkeiten hat derjenige Finanzunternehmer entwickelt, der ähnliche Finanzsituationen zum 
Gründungszeitpunkt selbst erlebt (und erfolgreich bewältigt) hat. Das Smith’sche Sympathieprinzip 
kommt bei der Korrespondenz finanz- und realwirtschaftlicher Vielfalt beim Finanzierungsnetzwerk der 
Business Angels in einer besonderen Form zum Tragen:435 Die Kommunikation vollzieht sich nicht in 
anonymen Marktbeziehungen, sondern es existiert eine psycho-soziale Beziehungsnähe, die sich nicht 
aus unmittelbaren verwandtschaftlichen oder freundschaftlichen Netzwerkkontakten speist.436 Es ist die 
unternehmerische Beziehungsnähe, aus der sich Empathie, Vertrauen und Konsens mit Blick auf die 
gemeinsam zu verfolgenden Ziele, Visionen und Strategien speist und aus denen erfolgreiche Finanzie-
rungsbeziehungen resultieren. Es handelt sich dabei um eine besondere Form der Vertrauensbezie-
hung, die auf wesensmäßiger Identität der Vertragspartner basiert und damit ein größeres Ausmaß ein-
nimmt als „herkömmliche“ Vertrauensbeziehungen (Shepherd und Zacharakis, 2001; Dibben, Harrison 
und Mason, 1999; Harrison, Dibben und Mason, 1997; m.w.N.). „In a certain way, something has to 
‘click’ between both parties”, heißt es bei Aernoudt (1999, S. 189). Man könnte von einem spirituellen 
Gleichklang des unternehmerischen Energieaustausches zwischen Engel und Innovator sprechen437, in 
dem weniger hedonistische Motive – der „schnöde Mamonn“ – als vielmehr eine Vielzahl von Motivla-
gen eine Rolle spielen („psychic income“).438  

2.2  Holländische Krankheit in der Finanzintermediation 
Die inter- und intraevolutive Kompetenzentfaltung (und der damit verbundene Motivationsaspekt) ist die 
Schlüsselgröße der „informell“ organisierten Finanzierungsnetzwerke, um in die finanzunternehmeri-
sche Innovationsfunktion hineinzuwachsen. Dies war Gegenstand des vorangegangenen Kapitels. Im 
Folgenden werden zunächst einige historische Indizien dafür gegeben, die zumindest auf Bemühungen 
von Banken und VC-Gesellschaften hinweisen, strukturelle Kopplungen zum Innovationssystem herzu-
stellen. Referenzpunkt ist die von Schumpeter vertretene finanzunternehmerische Betrachtungsweise 

                                                 
435 Die unternehmerische Selbstähnlichkeit weist somit auch Bezüge zur „Einstellung-Verhalten-Theorie“ von Fishbach und 
Ajzen auf. Siehe bspw. Ajzen (1988, S. 27): „people’s beliefs and attitudes tend toward a state of (...) consistency: we tend 
to like people who agree with us, to associate positives properties with (...) people we value, (...) to help people we admire“. 
436 Je nach Begriffsauslegung (Kap. III.2.1.1) sind Gründer und Engel sich aus dem sozialen Geschehen her fremd und nur 
mittelbar durch das soziale Netzwerk, welches als Vorselektionsinstanz fungiert, miteinander verbunden. 
437 „An essential part of the investment process is the interaction between investor and entrepreneur. Congruity is vital. The 
problem may be that entrepreneurs are often reluctant to concede control, yet control is one element of investors´ risk-
reduction strategy. (...) to a large extend, compatibility depends on the psychological characteristics of the partners“ (Dux-
bury, Haines und Riding, 1996, S. 45). 
438 Neoklassische Entscheidungskalküle können diesen Zusammenhang aufgrund des institutionellen, kognitiven und moti-
vationalen Vakuums der Kapitalmarktgleichgewichtstheorie (Kap. IV.1.2.2) nicht erfassen: „Just as in a marriage or cohabi-
tation the rational expectations theory is not sufficient to explain behaviour, and subjective elements play a major role in the 
matching. In a certain way, something has to ,click’ between both parties” (Aernoudt, 1999, S. 189). 
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der Banken und ihr Rückzug aus dem Innovations- und Gründungsgeschäft. Die Entwicklungslinien 
zeigen den allgemeinen Zusammenhang zwischen finanzwirtschaftlichen Krisenerscheinungen und der 
Nachfrage nach ordnungspolitischen Regelungsprinzipien auf. Besondere Bedeutung kommt der Be-
trachtung des formellen VC-Marktes zu, da die Gründung und Strategieausrichtung von VC-
Gesellschaften an den Schumpeterschen Traum vom innovationsrelevanten Finanzintermediär anknüp-
fen. Die Stimmen der Öffentlichkeit, der Wissenschaft und der Politik, VC-Gesellschaften finanziell zu 
fördern und ordnungspolitisch zu stützen, sind seit eh und je zu vernehmen. Und es wurde einiges ge-
tan, wie die wirtschaftspolitischen Initiativen der 70er und 80er Jahre in den USA zeigen. Die Intermedi-
ationsbemühungen des aufkommenden formellen VC-Marktes, fiduziarische Mittel mittels einer neuen, 
innovationsgerechten Finanztechnologie Venture Capital in Innovationen zu lenken, haben im Grün-
dungs- und Innovationssystem jedoch kaum empirische Bedeutung erfahren und die Geschäftspolitik 
von VC-Gesellschaften ist trotz aller Anfangseuphorie mit zunehmenden Mittelzuflüssen peu a peu in 
innovationsuntypische Geschäftsfelder ausgewichen (Kap. III.2.2.1). Dieses Problemfeld kann als all-
gemeine Folgeerscheinung der wirtschaftlichen Entwicklung betrachtet und als „Holländische Krankheit 
in der Finanzintermediation“ bezeichnet werden. Kapitel III.2.2.2 versucht dafür eine systemtheoretische 
Erklärung im Licht der evolutorischen Ökonomik zu liefern. Es soll hier gezeigt werden, dass die Innova-
tionsferne bzw. zunehmende Innovationsentfernung ein entwicklungstheoretisch bedingtes, allgemei-
nes und inputlogisch verursachtes Charakteristikum formeller Finanzintermediäre darstellt. Sie dürfen, 
können und wollen die Komplexität der Handlungssituation innovativer Gründungsfinanzierungen nicht 
(mehr) tolerieren und beherrschen. Die Argumentation wird durch die konkrete Betrachtung der Finan-
zierungsnetzwerke „VC-Gesellschaften“ (Kap. III.2.2.2.2) und „Kreditinstitute“ (Kap. III.2.1.2.3) evoluti-
onslogisch vertieft. 

2.2.1 Der Befund: Innovationsabkehr formeller Finanzsysteme 
Typische Schumpeter-Finanzierungen sind für den heutigen Bankier kognitiver Abfall, sie werden von 
einer besonderen Spezies der Finanzdisintermediation vorgenommen: Bootstrapper und Business An-
gels. Insbesondere die Großbanken haben sich aus dem Geschäft längst verabschiedet. Schumpeter-
Finanzierungen passen nicht in die finanzunternehmerische Vision und zum eingeschlagenen Pfad ei-
nes Global Players. Insbesondere die aktionärsrechtlich organisierten Geschäftsbanken (Deutsche 
Bank AG, Dresdner Bank AG etc.) weisen eine besondere Zurückhaltung gegenüber Innovations- und 
Gründungsfinanzierungen auf. Aber auch die genossenschafts- und sparkassenrechtlichen Kreditinsti-
tute finanzieren im deutschen Universalbankensystem – welches im Vergleich zum Trennbankensys-
temen U.S.-amerikanischer Prägung noch als besonders risikobereit gilt (s.u.) – Gründungen nur in 
Kombination mit ausreichenden Bootstrap- und/oder Angel-Kapital, ausreichenden Sicherheiten 
und/oder staatlichen Unterstützungsprogrammen. Je höher der Innovationsgehalt und je geringer die 
Vertrauensbeziehung zwischen Gründer und Bank aus jahrelangen Kundenkontakten („Hausbankprin-
zip“) ist, desto unwahrscheinlicher werden typische Schumpeter-Finanzierungen. Um sich der Befund-
lage zum Schumpeter-Irrtum zu nähern, steht im Folgenden weniger das Zahlenmaterial der heutigen 
Nicht-Zahlungen von Banken im Vordergrund – dazu ist alles gesagt und die „Risikoaversion“ der Ban-
ken ist nach wie vor in aller Munde. Vielmehr wird die historische Perspektive in den Fokus gerückt. 
Schumpeter strebte die Verzahnung seiner dichotomisch angelegten Entwicklungstheorie mit histori-
schen Befunden an. Er benennt John Law und die Brüder Pereire als finanzunternehmerische Pioniere 
des modernen Bankwesens, in dem dank neukombinativer (Kredit-) Schöpfungskraft Zahlungen in das 
Innovationssystem vorgenommen werden. Aufgrund dieser finanzunternehmerischen Hintergründe 
entwickelte Schumpeter seine Vorstellung vom zweieiigen Zwilling „Unternehmer/Bankier“. Das interna-
tionale Finanzmarktgeschehen rund um das Wirken „echter Bankiers“ zeichnet sich historisch durch ein 
Wechselspiel finanzwirtschaftlicher Krisenerscheinungen und einem daraus folgenden institutionellen 
Wandel der kapitalistischen Maschinerie aus. Dies kam insbesondere durch die Errichtung und Novel-
lierung von aktien-, börsen- und bankrechtlichen Bestimmungen zum Ausdruck.  

(1) Regelungsbedarf infolge von Banken- und Finanzkrisen 
Die nachfolgenden Ausführungen sollen zeigen, dass zwischen der Innovationsabkehr von formellen 
Finanzierungsnetzwerken und empirischen Krisenerscheinungen im Finanzsystem ein Zusammenhang 
besteht. Dazu ist es wichtig, diese Entwicklungslinien im Kontext der Schumpeter-Hypothese historisch 
(und z.T. auch dogmenhistorisch) nachzuzeichnen. Die evolutorischen Pfadabhängigkeiten und die dar-
aus resultierenden Konsequenzen beinhalten entwicklungs- und evolutionslogische Hintergründe, die 
später in einen allgemeinen systemtheoretischen Kontext eingebunden werden. Konzentrieren wir uns 
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dazu auf die von Schumpeter genannten finanzunternehmerischen Könner des Bankwesens: John Law 
und die Brüder Pereire.  

(11) John Law und die Brüder Pereire 
Bereits in seinem Frühwerk „Theorie der wirtschaftlichen Entwicklung“ attestierte Schumpeter 
(1912/1993, S. 115f.), dass die unternehmerischen Züge John Laws zur Unternehmerfunktion „Innova-
tion“ eine „Wesensgleichheit“ aufweisen. Das britische Spzialbankensystem hat seine Wurzeln in der 
Glorious Revolution (1688/89). Die Etablierung von Kapitalmärkten war eine Grundvoraussetzung für 
die spätere industrielle Revolution (Polster, 2001, S. 136f.). Während dieser Phase war John Law 
1719/20 in einen Finanzskandal verwickelt, der in die Annalen als erster Gründerschwindel einging. 
Diese erste Schwindelwelle hatte das betrügerische Verhalten von Unternehmern bei der Gründung 
von Aktiengesellschaften zum Gegenstand. Sie gaben vor, lukrative Investitionen in der Südsee (sog. 
„Südseeblase“) und am Mississippi (sog. „Mississippi-Schwindel“) zu tätigen.439 Irrationalitäten (Gier, 
Leichtgläubigkeit) im Anlegerverhalten der Aktionäre440 und potentieller Opportunismus (Betrug) von 
Gründern441 traten deutlich zu Tage. Der von Schumpeter gepriesene John Law war als Initiator der 
„Banque Royale“ und der „Mississippi Kompanie“ („Compagne D’Occident“) Mitverursacher des sog. 
„Mississippi-Schwindels“ in Paris, der zeitgleich zur „Südseeblase“ in England vonstatten ging. Die 
„Mississippi Kompanie“ versprach ihren Aktionären, die vermuteten Goldlager in Lousiana ausbeuten 
zu wollen. Der Erlös aus dem Aktienverkauf war phänomenal, er wurde jedoch zur Deckung der laufen-
den Staatsausgaben verwendet. War Law noch zum Generalkommissar der Finanzen in Frankreich 
und zum Herzog von Arkansas erhoben worden, so wurde er nach Aufdeckung des Schwindels ge-
scholten und geschasst (Engels, 1996, S. 233).  
Unabhängig davon, ob Law den gesamten Schwindel zu vertreten hatte oder nicht442 und unabhängig 
davon, dass er als Planer von Bodenkreditbanken eine klare Vorstellung von der Kreditschöpfungstheo-
rie hatte (Kap. III.1.2), ist festzuhalten, dass der Skandal – wie im Falle der englischen „Südseeblase – 
nicht ohne Folgen blieb: 

„Dieser Skandal hat nicht nur die Entwicklung von Aktiengesellschaften, sondern des gesamten 
französischen Finanzwesens für ein Jahrhundert überschattet und behindert. Selbst das Wort 
,Bank’ geriet in Misskredit. Französische Geldhäuser nannten sich fortan ,Caisse’, ,Comptoir’, 
,Crédit’. Aktiengesellschaften erhielten den Namen ,Societé Anonyme’, der damals wie ein 
Schimpfwort klang; ein Hauch davon ist selbst nach jahrhundertelanger Gewöhnung geblieben“ 
(Engels, 1996, S. 233). 

                                                 
439 Vorher gab es im 17. Jahrhundert bereits die sog. „Tulpenmanie“. Selbstverständlich liegt es uns fern, die historischen 
Abläufe aller Finanzkrisen an den Kapitalmärkten nachzuzeichnen. Uns geht es vornehmlich um Krisenerscheinungen, die 
dogmenhistorisch und/oder theoretisch mit der Schumpeterschen Finanzierungs-Hypothese und seiner (teilweisen) Irrtüm-
lichkeit zu tun haben. Einen detaillierteren Überblick liefert die einschlägige Literatur – teils mit expliziten Bezügen zu John 
Law (bei Tvede, 2001), teils sogar im Zusammenhang mit der Entwicklung technoökonomischer Paradigmen i.S.v. Schum-
peter und Kontratieff (bei Perez, 2002). Einen allgemeinen Überblick geben Engels (1996) sowie Weissenfeld und Weis-
senfeld (1999). 
440 Engels kennzeichnet die Hoffnungen zu jener Zeit, sich über Aktien an den zukünftigen „ungewissen“ Investitionserfolgen 
von neugegründeten Unternehmen zu beteiligen, als nahezu beliebig vermehrbar und durch Geheimniskrämerei und/oder 
aggressives Marketing beliebig nährbar. Ein Unternehmen forderte bspw. „zur Theilnahme an einem Unternehmen mit 
großem Vortheile auf, aber niemand dürfe wissen, was es ist.“ Oder es wurde aufgerufen „zur Unterzeichnung von 2 Mil-
lionen zu einem gewissen vielversprechenden Unternehmen, dessen Zweck man später bekannt machen würde“ (zitiert in: 
Engels, 1996, S. 231). In der Kapitalmarkttheorie hat der Forschungszweig „Behavioral Finance“ die verhaltenswissen-
schaftlichen Hintergründe von solchen „irrationalen“ Anlageentscheidungen zum Gegenstand (siehe Kap. IV.1.2.2). 
441 Der Gründungsboom in London (1720) fand sein jähes Ende, als manche Gründer mit den Erlösen aus dem Aktienver-
kauf einfach verschwanden – ein typisches moralisches Risiko aus der Finanziersicht: „take the money and run“ (siehe Kap. 
IV.2.2.1) – und sagenhafte Südseeschätze sich als „Südeseeblase“ erwiesen. In der institutionenökonomischen bzw. ord-
nungstheoretischen Diskussion sind solche Aspekte im Anschluss an die auf Smith sowie Berle und Means zurückgehende 
These von der „Gefahr der Verselbständigung des Managements in Kapitalgesellschaften“ diskutiert worden, wobei die Ge-
fahr opportunistischen Verhaltens im Zusammenhang mit der verfügungsrechtlichen Trennung von Eigentum und Kontrolle 
thematisiert wird (Kap. III.3 und Kap. IV.2.2.2). Die „Südseeblase“ war Anlass für die erste Regulierung des Gründungs-
geschäftes in Großbritannien. Die Risikotransformation der Aktiengesellschaft wurde zum Schutze der Anleger einem Re-
glement unterzogen („Bubble Act“). Die Gründung einer Aktiengesellschaft unterlag der königlichen Einzelgenehmigung. Sie 
wurde honorigen Leuten zuteil, die bereit waren, ihre Früchte (u.a. aus Sklavenhandel und Seeräuberei) mit dem Staat (als 
„Wagniskapitalist“ und Steuereintreiber) zu teilen. Der Seeräuber Francis Drake wurde für seine „ehrliche“ Beuteaufteilung 
mit dem britischen Königshaus später sogar geadelt (Engels, 1996, S. 232). 
442 Engels (1996, S. 233) konstatiert, dass Philip Herzog Orleans, der die Regentschaft für den jungen Ludwig XV. innehatte 
und Law vertraute, zumindest eine Teilschuld zukam. Aber es ist typisch, dass Schumpeter gerade eine so umstrittene Per-
son wie John Law als Paradebeispiel für unkonventionelles („innovatives“) Finanzunternehmertum immer wieder heranzog. 
Andersen (1991 a, S. 46, Fn. 1) bezeichnet Law als „extreme (and dangerous) mix of Schumpeterian entrepreneurship and 
finance“.  
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Im ersten Gründerschwindel liegen die Wurzeln für die noch heute aktuellen ordnungstheoretischen 
und börsenpsychologischen Studien zur Funktionsweise von Kapitalmärkten und zum Anlegerverhalten 
von Kapitalmarktakteuren (siehe Kap. IV.1.2.2 und Kap. IV.2.2.2). Die mit Krisenerscheinungen in Ver-
bindung gebrachten Irrationalitäten und opportunistischen Verhaltensweisen lösen ordnungspolitischen 
Handlungsbedarf aus und erhöhen allgemein die Nachfrage nach anlageschutzverstärkenden und sys-
temstabilisierenden Spielregeln, deren Nicht-Einhaltung zu sanktionieren ist. Vor allem aktienrechtliche 
Bestimmungen sollten dem Grundproblem der Trennung von Eigentum und Kontrolle in Aktiengesell-
schaften Rechnung tragen. In einer zweiten Welle des Aktienschwindels rückte bspw. das Ausschüt-
tungsproblem in einer Aktiengesellschaft in den Mittelpunkt, welches die Kodifizierung bilanzrechtlicher 
Ausschüttungsvorschriften nach sich zog.443  

(12) Gründerkrise 1871 
Greifen wir nunmehr auf das Paradebeispiel des „nostalgischen“ Schumpeters zurück: Das finanzun-
ternehmerische Wirken der Brüder Pereire korrespondierte ebenfalls – wie bei John Law – mit einem 
(sehr viel bekannteren) Gründerschwindel im 19. Jahrhundert. Inwiefern Banken das Gründungsge-
schäft während des 19. Jahrhunderts beherrscht haben, ist dabei schwer zu sagen. Streissler (1981) 
stellt die konservative Bankpolitik zum Entstehungszeitpunkt von Schumpeters „Theorie der wirtschaftli-
chem Entwicklung“ heraus (Kap. III.1.1) und bezieht sich bei seinen Ausführungen auf März (1968, S. 
79ff., 289ff. und 340ff.).444 Es gibt zudem dogmenhistorische Hinweise, dass innovative Unterfangen 
auch in jener Zeit zu großen Teilen informell finanziert worden sind, d.h. aus dem freien Cash Flow von 
Industrieunternehmen und von vermögenden Großindustriellen (Born, 1977). Unabhängig davon, ob 
Banken zu jener Zeit eine überragende Rolle gespielt haben oder nicht, kann festgehalten werden, 
dass Banken – welche seit Jahrhunderten insbesondere zur Abwicklung des Zahlungsverkehrs dienten 
– erstmals in großem Stil versucht haben, risikotransformierend Anschluss an die seinerzeit boomende 
und lukrativ wirkende Innovations- und Gründungsszenerie zu finden. So konstatiert Born (1977, S. 
161), dass Banken insbesondere während der Gründerjahre „Initiative bei der Gründung von industriel-
len Aktiengesellschaften ergriffen und sich unmittelbar an der Gründung beteiligt (haben)“. In die gleiche 
Richtung gehen die Ausführungen von Engels (1996, S. 253): 

„Das Gründungsgeschäft – einst die wichtigste Tätigkeit der Finanzunternehmer – existiert nicht 
mehr oder allenfalls in Rudimenten. Früher war das ein Geschäft, das insbesondere in Deutschland 
von den Banken betrieben wurde. Sie gründeten Unternehmen, warteten, bis diese in die Gewinn-
zone kamen und brachten sie dann an die Börse. In der damaligen Zeit konnte man noch von einer 
funktionierenden Kapitallenkung sprechen. Die betreffenden Bankiers verstanden nicht nur etwas 
von Bankgeschäften; sie wussten auch Märkte zu beurteilen. Sie spähten günstige Gelegenheiten 
aus und investierten dann überwiegend ihr eigenes Geld oder das Geld einer Gruppe von Finanz-
leuten, die sie von dem Projekt überzeugt hatten“. 

Die industrielle Revolution in der Mitte des 19. Jahrhunderts offenbarte die Leistungsfähigkeit bei weit-
reichender Handlungsfreiheit des Bankensystems.445 Ob darin die Usprünge des bankbetrieblichen 
Kreditwesens zu suchen sind, ist eine umstrittene Frage. Engels (1996, S. 259) vertritt bspw. die Auf-
                                                 
443 Wurden unternehmerische Wagnisse einer Aktiengesellschaft bspw. mit 50.000 $ Aktienkapital und 50.000 $ Kreditkapi-
tal finanziert, so kamen „findige“ Schwindler auf die Idee, sich das gesamte Gesellschaftvermögen i.H.v. 100.000 $ 
auszuschütten und Konkurs anzumelden. Den Kreditgebern blieb nur ein Trümmerhaufen uneinbringlicher Forderungen 
gegenüber einer juristischen Person. Es ist kein Wunder, dass straf-, haftungs- und aktienrechtliche Regelungen zuneh-
mend darauf abzielten, das Problemfeld der Trennung von Eigentum und Kontrolle weiter in den Fokus zu rücken. Die ord-
nungspolitische Implementierung einer disziplinierenden Unternehmensverfassung bekam eine bilanzierungsrechtliche Di-
mension: „So entstanden in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts Aktiengesetze, die nicht nur den Gründerschwindel 
(„Südseeblase“, „Mississippi-Schwindel“; C.S.) verhindern sollten, sondern auch den Betrug am Kreditgeber. Im Zentrum 
des Gläubigerschutzes steht die Ausschüttungssperre: Es darf nicht mehr Gesellschaftsvermögen an die Aktionäre verteilt 
werden als der sogenannte Bilanzgewinn und die freien Rücklagen (...). Damit waren die Strukturen geschaffen, die das 
Aktienrecht bis heute prägen“ (Engels, 1996, S. 235). 
444 Zwar waren demnach kurzfristige, häufig durch Verpfändung gesicherte Kreditfinanzierungen des „working capital“ von 
Unternehmensgründungen in den 70er und 80er Jahren des 19. Jahrhunderts nicht unüblich, aber zumeist über zuneh-
menden Konkurrenz- und Anlagedruck im Bankengeschehen verursacht. In den Dekaden während und nach der Rezession 
befanden sich österreichische Banken bis zum Ende der Habsburger Monarchie in einer Kartellierungsphase (März, 1968, 
S. 371). Gerade während dieser Zeit wies die Bankpolitik anscheinend stark konservative Züge auf. Streissler (1981, S. 63) 
zitiert die stolz verkündeten Worte Freiherr von Spitzmüllers, den zum Entstehungszeitpunkt der „Theorie der 
wirtschaftlichen Entwicklung“ führenden österreichischen Bankier: „Übermäßige Plusmacherei und Erwerbsgier traten nicht 
in den Vordergrund. Die Tendenzen der Bankpolitik konnten als konservativ bezeichnet werden“. 
445 Das Bankensystem war in der Abwicklung des Zahlungsverkehrs Garant für die Reibungslosigkeit des rapiden Wirt-
schaftswachstums während der industriellen Revolution, denn „die Gründung von Bahn- und Aktiengesellschaften konnte 
nur Gelingen, wenn die Kapitalien rasch und sicher zusammengebracht wurden, die tätigen Unternehmungen bedurften der 
Diskontierung und Lombardierung des Depositenverkehrs, des Kontokorrentkredits, der erleichterten Zahlungsmethoden, 
um in Bewegung zu bleiben“ (von Waltershausen, 1923, S. 190). So auch die Auffassung bei Klemm (1988, S. 35): „Ohne 
die wagemutige Rolle der Kreditinstitute wäre die industrielle Revolution jedoch viel langsamer vorangekommen“. 
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fassung, dass das Bankensystem in seiner zentralen Bedeutung für das Wirtschaftsleben noch ver-
gleichsweise jung ist und auf jenen Zeitraum zu datieren ist: „Banken verweisen gern auf eine mehrtau-
sendjährige Geschichte. In Wirklichkeit entstanden Depositenbanken, also Banken, denen man Einla-
gen gegen Zinsen anvertrauen konnte, erst in der Neuzeit“. Die Vorläufer des Bankwesens waren Geld-
wechsler, die im Mittelalter auf ihren Handelstischen („Banken“) Münzen prüften und eintauschten. Sie 
gingen dazu über, Geld auch als reines Depositengeschäft in Verwahrung zu nehmen. Der Schritt von der 
Girobank zur Depositen- und Kreditbank war dagegen von enormer Bedeutung, da Transformationsleis-
tungen damit in den Vordergrund rückten. In der Gründerzeit entstanden viele Banken, die neue Unter-
nehmen gründeten und finanzierten.446 Diesen Quantensprung des Bankgeschäftes schien Schumpeter 
vor Augen zu haben, als er behauptete: „Das kapitalistische Kreditsystem ist tatsächlich aus und an der 
Finanzierung neuer Kombinationen erwachsen – in allen Ländern, wenngleich in jedem in besonderer 
Weise“ (Schumpeter, 1912/1993, S. 106). Für das Zeitalter der industriellen Revolution konstatiert er, dass 
sich aus den Zahlungsverkehrs- und Kreditbedürfnissen der industriellen Entwicklung in der Bankenland-
schaft einiges getan hat, was man heute unter einem „modernen Bankwesen“ versteht.447 Emile und  
Isaac Péreire, die dem jüdisch-portugiesischen Milieu der Hafenstadt Bordeaux entstammten, entwarfen 
in jedem Falle ein neues Kreditsystem. Im Mittelpunkt stand eine Aktienbank, welche die industrielle Ent-
wicklung durch Akquisition von Depositen, kurzfristige Kredite und Aktienemissionen finanzierte und lenk-
te. Die 120.000 Aktien (zu je 500 fr.) fanden reissenden Absatz, aber nur 14 Jahre später war die Bank 
illiquide, da sie passivseitig ihr Depositengeschäft vernachlässigte und aktivseitig ihr Kapital längerfristig in 
Aktien und Obligationen angelegt hatte, deren Wert zum Krisenzeitpunkt entweder stark gesunken bzw. 
gleich Null war (North, 1994, S. 162f.). Es war dabei weniger die Investitionspolitik448 als vielmehr die Refi-
nanzierung über die Ausgabe von Aktien, welches die Crédit Mobilier auch in Deutschland zu Pionieren im 

                                                 
446 Zwischen 1850 und 1859 wurden 251 Aktiengesellschaften gegründet, während es zwischen 1818 und 1849 nur 18 
waren. Zur Finanzierung und Erleichterung des Zahlungsverkehrs wurden eigens Großbanken gegründet – „A. Schaff-
hausen’sche Bankverein“ in Köln (1848), die „Discontogesellschaft“ in Berlin (1851), die „Darmstädter Bank“ (1853) – sie 
kam der finanzunternehmerischen Initiative, Schumpeter zufolge, der Crédit Mobilier am nächsten – sowie die „Mit-
teldeutsche Kreditbank“ und die „Berliner Handelsgesellschaft“ (1856). Schumpeter spricht für die Zeit um 1856 von einer 
„Kette solcher Gründungen“ (Schumpeter, 1939/1961, S. 361). Diese „erblickten das Licht der Welt, das sich für einige von 
ihnen sehr schnell verdüsterte. Aber die Mehrzahl konnte der Brandung trotzen, woraus hervorgeht, daß ihre Struktur und 
ihre Praxis nicht so ungesund waren, wie sie manchen Beobachter erschienen“ (ibid). Im Zuge der Gründerjahre wurden 
1870 die Commerz- und Privatbank in Hamburg, 1872 die Deutsche Bank und die Dresdner Bank gegründet. Siehe dazu 
North (1994, S. 160ff.) und Polster (2001). 
447 Schumpeter kannte selbstverständlich die historischen Hintergründe des Bankgeschehens genau und wusste, dass die 
Entstehungsgeschichte der Banken sich bis ins dritte Jahrtausend v. Chr. zurückverfolgen lässt. Im Mittelalter hatte sich 
Geld mit zunehmendem Grad des arbeitsteiligen Prozesses als Tauschmittel mit Recheneinheitsfunktion, in Noten und 
Münzen manifestiert, bewährt. Noch im 12. bis zum 15. Jahrhundert beherrschte allein der Depositenverkehr das Bankwe-
sen und bis „vor wenigen Jahrhunderten kamen allenfalls einigen großen Privatbankiers, die als Geldgeber für den Staat, 
für Adelige und den Papst fungierten, gewichtigere Finanzierungsfunktionen zu“ (Priewasser, 1987, S. 25). Generell wurden 
dem Kreditgewerbe im Mittelalter in Deutschland durch das sog. „kanonische Zinsverbot“ enge Grenzen gesetzt, da diese 
Form des „christlichen Wuchers“ hart bestraft wurde (Engels, 1996, S. 266). Die handlungsrechtliche Beschränkung des 
Zinsverbots hat die wirtschaftliche Entwicklung somit gehemmt wie der Wirtschaftsjournalist Günter Ogger beschreibt 
(1978). Kompromisse, Umgehungsformen sowie Geldleihe bei Juden gegen bewegliche Pfänder beherrschten das Kredit-
wesen im Allgemeinen. Dazu kamen Sonderverbote, wie bspw. die Regelung der Hanse zum „Borgkauf“, die Warenkredit-
geschäfte mit nichthansischen Kaufleuten untersagte (Sprandel, 1975, S. 55ff.). Als Frühform des auf Arbitrage aus-
gerichteten Bankwesens im Mittelalter erwies sich der Umtausch von Bargeld in sog. "Meßwechsel" durch Geldwechsler 
(sog. „Bancherii“), da Kaufleute das Risiko des Bargeldtransportes für regionale und überregionale Messen und Märkte 
mieden. Diese Form von Arbitrage-Kapitalismus stieß bereits zur damaligen Zeit nicht überall auf Gegenliebe, wie die Worte 
Martin Luthers zeigen: "Der Wucher sitzt zu Leipzig, Augsburg, Frankfurt und dergleichen Städten und handelt mit Geld-
summen. Auf jedem Leipziger Markt nimmt man 30 auf 100 [...]" (zitiert in: Pleticha, 1982, S. 157). Wenngleich zu dieser 
Zeit erste Passivgeschäfte getätigt wurden, erlangte das Bankwesen erst in der beginnenden Neuzeit v.a. durch Privatbank-
iers Bedeutung, die gleichzeitig stark unternehmerische Züge trugen. Zu nennen sind Bardi, Peruzzi und Medici in Italien 
oder in Deutschland die Welser und Fugger (Augsburg), die Tucher und Imhof (Nürnberg) oder Guldendschaf, Schott und 
Blum (Frankfurt). Der Griff der Welser nach Venezuela im 16. Jahrhundert und v.a. die überragende Vormachtstellung der 
Fugger in ganz Europa waren Paradebeispiele für unternehmerisches Wirken und Finanzkapital in einer Hand. Jakob Fug-
ger (1459-1525) verzeichnete – als Erbe eines reichen Tuchhandels – mit Gewürzhandel, Silber- und Kupferminen weltweit 
große Gewinne und unterhielt aufgrund seines Reichtums enge Beziehungen zu Kaisern, Fürsten und Päpsten. Letzterer 
überließ ihm sogar den Handel mit dem St.-Peter-Ablass, um die Angst der Menschen vor dem Fegefeuer ökonomisch ver-
wertbar zu machen. Trotz der mitunter harschen Kritik von Luther u.a. erwies sich Fugger als Kaufmann mit einer „virtuosen 
Handhabung der neuen Finanzpraktiken“ und gleichzeitig als „Schöpfer der ältesten Sozialordnung im Reich, der Fuggerei“ 
(Pleticha, 1982, S. 158). Es gibt angesichts dieser mittelalterlichen Entwicklungen Stimmen, die bereits mit dem Übergang 
vom 15. zum 16. Jahrhundert eine grundsätzliche Neuorientierung des Bankwesens verbinden (Bergier, 1979). Zur Entste-
hungsgeschichte des Bankensystems in den USA, Großbritannien, Japan und Deutschland siehe Polster (2001) und die 
neuere Arbeit von Cassis, Ross und Weiman (2006). 
448 Zur Geschichte des deutschen Universalbankensystem siehe Kaiser (1994, S.132ff.). In Deutschland war das Bankhaus 
Oppenheim 1852 bspw. federführend bei der Gründung von „Phoenix, anonyme Gesellschaft für Bergbau und Hüttenbe-
trieb“ (ibid, S. 134).  
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Kreditwesen (und zum Vorbild für Schumpeters „echten Bankier“) machte (Kaiser, 1994, S. 134). Dieser 
finanzunternehmerische Innovationsakt fand europaweit schnell Imitatoren, wie Gerschenkorn (1962, S. 
13f.) berichtet: 

„But more important than their slavish imitations was the creative adaption of the basic idea of the 
Pereires and its incorporation in the new type of bank, the universal bank, which in Germany, along 
with most other countries on the Continent, became the dominant form of banking. The difference 
between banks of crédit-mobilier type and commercial banks in the advanced industrial country of 
the time was absolute. Between the English bank essentially designed to serve as a source of 
short-term capital and a bank designed to finance the long-run investment needs of the economy 
there was a complete gulf. The German banks, which may be taken as a paragon of the type of uni-
versal bank, successfully combined the basic idea of the crédit mobilier with the short-term activities 
of commercial banks. (...) A German bank, as the saying went, accompanied an industrial enterprise 
from cradle to grave, from establishment to liquidation throughout all the vicissitudes of its exis-
tence”. 

Der seinerzeit boomende Bankensektor hat seinen finanzunternehmerischen Blickwinkel im Zuge des 
Gründerschwindels jedoch erstmals verändert. Schienen sich informelle und formelle Finanzierungs-
netzwerke in der Gründerzeit quasi „auf den Füßen“ zu stehen, so setzte im Zuge des Gründerschwin-
dels ein zunehmendes Bewusstsein für die offensichtliche Notwendigkeit börsen- und gesellschafts-
rechtlicher Normvorschriften zur Krisenprophylaxe ein (Klemm, 1988, S. 35). Aufschlussreich sind dabei 
die Geschehnisse rund um die gescheiterte finanzunternehmerische Initiative der Banken vor und wäh-
rend der Gründerzeit. Insbesondere die Crédit Mobilier, Schumpeters finanzunternehmerische Vorzei-
gebank, ist ein Paradebeispiel, dass Banken sich als „heilsame Lehre“ aus den Verlusten des Grün-
dungsgeschäftes nicht nur zurückziehen wollten, sondern aus unternehmensverfassungsrechtlichen 
Gründen auch mussten. Auch hier zeigt sich, dass mit der Transformation anvertrauter Mittelzuflüsse im 
Misserfolgsfall handlungsrechtliche Restriktionserfordernisse einhergehen, die ordnungstheoretischen 
Charakter haben. Dazu kommen die finanzunternehmerischen Reflexionsprozesse im Bankensystem, 
welche für eine Abkehr vom Gründungs- und Innovationssystem sorgten (Röpke, 2002b, S. 30).  
Die Gründerjahre nach dem Deutsch-Französischen Krieg und der Reichsgründung Bismarcks (1871) 
gingen mit den gewerbefreiheitlichen Möglichkeiten einher, Gründungen von Aktiengesellschaften ohne 
Konzession vornehmen zu können. Zu Beginn und Mitte des 19. Jahrhunderts wurde in Deutschland 
bspw. der Fremdschutz des Staates für den Anleger noch als wirkungslos abgetan. Insbesondere der 
Siegeszug liberalistischer Grundhaltungen und ihre sichtbaren Einflüsse auf die industrielle Revolution, 
welche einen massiven Anstieg neugegründeter Aktiengesellschaften mit sich brachte, schürten die 
Skepsis gegen die Erfordernisse von Konzessionen und Staatsaufsicht (Hopt, 1975, S. 31ff.).449 Die 
1870 verabschiedete Aktienrechtsnovelle regelte formal die Aufhebung des Konzessionszwangs. Dies 
hatte zur Folge, dass zwischen 1870 und 1873 ein wahrer Boom an neugegründeten Aktiengesellschaf-
ten – unter ihnen auch einige Banken (s.o.) – zu verzeichnen war, der von der Bevölkerung mit großer 
Euphorie aufgenommen wurde und zu außerordentlichen Kurssteigerungen führte. Trotz der gewerbe-
rechtlichen Freiheitsgrade wurde 1874 anlässlich der Beratungen im Deutschen Reichstag über das 
spätere Bankgesetz (1875) über eine einheitliche Aufsicht aller Kreditinstitute beraten und beschlossen 
(Waschbusch, 2000, S. 91, Fn. 17). Die Krise offenbarte sich infolge einer zunehmenden Anzahl an 
Konkursen, aufgedeckten Betrügereien, Bestechungen und Unterschlagungen im Zusammenhang mit 
den gegründeten Börsenunternehmen und ging einher mit der amerikanischen Eisenbahnkrise.450 Der 
zweite Gründerschwindel offenbarte somit wiederum sämtliche Problemfelder aus „irrationalem“ Anle-
gerverhalten und opportunistischen Verhaltensweisen und betraf das allgemeine Kapitalmarktgesche-

                                                 
449 Hopt (1975, S. 33) skizziert dazu die im Zeitgeist des Liberalismus stehende Argumentation von Lord Bramwell zur 
Diskussion um die Company, Limited: „Das Anlegerpublikum müsse sich selbst vorsehen. Niemand zwinge den Anleger, 
seine Gelder an eine Gesellschaft zu geben, von der er wisse, daß sie als Aktiengesellschaft nur beschränkt, nämlich ohne 
persönliche Haftung der Mitglieder, haftet. Wer sich darauf einlasse, trage selbst das Risiko (...). Die formelle Vertragsfrei-
heit als Abschluß- und Inhaltsfreiheit bewirke, so glaubt man, bei höchster Selbstbestimmung zugleich den effektivsten 
Schutz beider Vertragsteile, den durch sie selbst. Denn wer werde einen seine eigenen Interessen außer Acht lassenden 
Vertrag abschließen, es sei denn, er habe gute Gründe dafür? Andererseits solle jeder die Möglichkeit haben, das von ih-
nen gewählte Gewerbe auszuüben und sich zu diesem Zweck auch mit anderen in einem Vertrag zusammenzutun, um die 
gemeinsamen Mittel und Fähigkeiten einzusetzen.“ Für Deutschland stellte sich die Situation in der Form dar, dass der 
Siegeszug der allgemeinen Gewerbefreiheit, die insbesondere 1791 dadurch eingeleitet wurde, dass die französische Na-
tionalversammlung beschloß, alle Zünfte und Korporationen aufzuheben, um 1810 in Preußen eingeführt wurde. Jedoch 
wurde das Postulat der Gewerbefreiheit erst um 1870 insbesondere durch die freiheitliche Gewerbeordnung des Nord-
deutschen Bundes und die Aufhebung des Konzessionszwangs durch die Aktienrechtsnovelle kodifiziert. 
450 Bis Oktober 1876 hatte der ca. 54 Monate anhaltende Abschwung Kursverluste von ca. 64 % mit sich gebracht. Dies 
entsprach einem Kursniveau, das ein Drittel unter dem von 1869 lag. Gleichzeitig stellte es insgesamt das niedrigste Niveau 
des 19. Jahrhunderts dar (Kiehling, 2000, S. 52). 
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hen genauso wie das Bankgeschehen im Speziellen.451 Die daraus entstehende Nachfrage nach einem 
öffentlichen Gut „Anlegerschutz“ in Form von Bankregulierung, aktienrechtlichen Regeln zur Unterneh-
menskontrolle usw. wirkte erstmals auf das Finanzmarkt- und Finanzintermediationsgeschehen ein, 
weil die Gewerbefreiheit in der Finanzwirtschaft offensichtlich destabilisierende Konsequenzen für das 
Gesamtsystem „Wirtschaft“ beinhalten kann. Engels (1996, S. 253) bringt genau diesen Sachverhalt im 
Kontext des damaligen Finanzintermediationsverständnisses und der Geschehnisse rund um die Crédit 
Mobilier in einem – im Hinblick auf unsere Ausführungen zum Schumpeter-Irrtum – bemerkenswerten 
Zitat zum Ausdruck: 

„In Frankreich kam es zu einem schweren Skandal, als eine große Bank, der Crédit Mobilier der 
Gebrüder Perreire, zusammenbrach. Diese Bank hatte nicht das eigene Geld der Bankiers, sondern 
die Einlagen der Kunden investiert, war dabei gescheitert, und die Einleger verloren das Geld, das 
sie der Bank anvertraut hatten. Man erachtete dann derartige Geschäfte als zu riskant für die Ban-
ken und hatte sie starken Beschränkungen unterworfen“.  

Banken sind seit dieser Zeit zunehmend vom Innovationspol abgerückt, weil sie abrücken mussten und 
sich neue, lukrativere452 finanzunternehmerische Tätigkeitsfelder erschlossen haben: Eingeworbene 
Anlegergelder (Passivgeschäft) wurden mit Marge in Routine- und Arbitragefinanzierungen investiert 
(Aktivgeschäft). Engels (1996, S. 254) stellt heraus, dass mit den Misserfolgen, der hohen Besteuerung 
und den handlungsrechtlichen Eingriffen v.a. das arbitragemäßige Übernahmegeschäft an Bedeutung 
gewann.453 Das Scheitern der Crédit Mobilier löste aber auch – zunächst in Frankreich – durch die ers-
ten handlungsrechtlichen Einschnitte im Bankengewerbe evolutorische Pfadabhängigkeiten aus und 
ebnete dort den Weg zum Trennbankensystem. In Deutschland wurden erste gewerberechtliche Ein-
griffe für das Bankgeschehen diskutiert, aber angesichts der insgesamt eher moderaten Krisenausma-
ße behielt man das Universalbankensystem bei. Man kann hier deutlich evolutorische Pfadabhängigkei-
ten bei der Entwicklung der Finanzsysteme entdecken, die sich durch weitere Krisenerscheinungen in 
den folgenden fünf Jahrzehnten immer deutlicher abzeichneten: marktdominierte Finanzsysteme mit 
institutionalisierten Trennbankensystemen auf der einen Seite und bankdominierte Finanzsysteme mit 
institutionalisierten Universalbankensystemen auf der anderen (Engels, 1996, S. 268). 
Die Gründerkrise führte in Deutschland zu einer Reihe von institutionellen Veränderungen zum Schutze 
von Aktionären, die sich auch auf die finanzwirtschaftliche Sphäre des Bankensystems auswirkten. Die 
Gründung von Aktiengesellschaften und ihre Zulassung zum Börsenhandel wurden durch aktien- und 
börsenrechtliche Bestimmungen neu geregelt. Da für die Gründerkrise weniger das Bankensystem ins-
gesamt, sondern vielmehr das irrationale Anlegerverhalten und der mangelhafte gesellschaftsrechtliche 
Ordnungsrahmen verantwortlich gemacht wurden, fanden die mit der Gründerkrise offenbarten Proble-
me in Deutschland bspw. in institutionellen, anlegerschützenden Reformen ihren Niederschlag, ohne 
das Prinzip der Gewerbefreiheit aufzugeben. In der Novellierung des Aktiengestzes wurde 1884 die 
Generalversammlung als konstituierendes Organ neben das offenbar überforderte Aufsichtsratorgan, 
welches in der Novellierung 1870 als Verwaltungsrat zur Kontrolle der Geschäftsführung konzipiert 
wurde, zur Wahrung der Aktionärsinteressen gestellt (Hopt, 1975, S. 37).454 Banken wurden durch die-
se Form des Anlegerschutzes somit nur dann betroffen, wenn sie in der Rechtsform der Aktiengesell-

                                                 
451 Sartorius von Waltershausen (1923, S. 275) bezeichnet die „psychologischen Eigenarten der damaligen Geschäftswelt“ 
als „Manchestertum, das in der Bereicherung des Einzelnen ein Stück Gemeinwohl behauptete“ und welches „die Rück-
sichtslosigkeit zur Maxime“ erhob. „So wurde die Hintansetzung der Moral in Geschäftssachen ein soziales Übel. Die Ge-
wissenlosigkeit des einen steckte den anderen an, der sich damit entschuldigte, daß, wenn er nicht mitmache, er unter die 
Räder kommen müsse“ (ibid). 
452 Engels stellt als zusätzlichen, wesentlichen Faktor für die Abkehr vom Innovations- und Gründungsgeschehen die dama-
ligen „absurden“ Steuersätze heraus, da neu gegründete Unternehmen 70 bis 80 % Rendite vor Steuern hätten abwerfen 
müssen, wenn sich das Geschäft für die Gründerbank noch hätte lohnen sollen (Engels, 1996, S. 253f.). 
453 Diese Form von Arbitragekapitalismus hat bis heute angesichts der Vielzahl von Superfusionen in Amerika und mittler-
weile auch in Deutschland gerade in den letzten Jahrzehnten neue Höhenflüge erlebt und ordnungstheoretische bzw.  
-politische Debatten ausgelöst. Die Bedeutung feindlicher Übernahmen („hostile take over“) und die damit verbundene 
Diskussion über die Effizienz kapitalmarktmäßiger Unternehmenskontrolle stehen seit jeher in der ordnungstheoretischen 
Diskussion. Evolutionsökonomisch geht es darum, ob Kapitalmärkte für Innovatoren überhaupt die geeignete Fi-
nanzierungsplattform darstellen, da innovative Unternehmensstrategien zum Spielball von Spekulanten und Raidern werden 
können (siehe Kap. IV.2.2.2). Engels (1996, S. 254) sieht die Wirkungsweise des arbitragemäßigen „Raiders“ aufgrund des 
damit verbundenen disziplinierenden Kapitalmarktdrucks dabei durchweg positiv. Evolutionsökonomisch sind Zweifel ange-
bracht (Röpke, 1977, 1990). 
454 Dahinter steckte die Einsicht, dass der als Verwaltungsrat konzipierte Aufsichtsrat die in ihn gesetzten Erwartungen des 
Aktionärsschutzes nicht erfüllen konnte. „Auf diese Weise glaubte man, liberalistischer Vorstellung getreu, das Eigeninter-
esse der Aktionäre zum Motor solider Gesellschaftsführung machen zu können“ (Hopt, 1975, S. 37). 
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schaft institutionalisiert waren. Neben den Novellierungen des Aktienrechts wurden 1896 das Börsen-
gesetz und das Depotgesetz erlassen, welche eine Abkehr von der Börsenfreiheit bedeuteten.455  
Wir reduzieren nunmehr die Komplexität der Geschehnisse in der Folgezeit und beschränken uns so-
weit wie möglich auf die Aspekte, die im unmittelbaren Zusammenhang zum Schumpeter-Irrtum ste-
hen.456 Schumpeter selbst war als Finanzminister und Bankvorstand gescheitert (Kap. III.1). Es sollte 
deutlich geworden sein, dass Schumpeter eine starke Affinität zu finanzunternehmerischen Meistern 
hatte, denen er eine für die breite Masse intransparente Innovationskraft zuschrieb. Die Misserfolge 
führten zu ordnungspolitischen Reglementierungen auf den Finanzmärkten. Die Gemeinsamkeit der 
unterschiedlichen Finanzsystementwicklungen ist die Lehre der perzepierten Notwendigkeit ordnungs-
politischer Eingriffe beim Auftreten von Opportunismus und Irrationalitäten. Hatten die Finanzsysteme 
dies im Rahmen von Gründerkrisen erfahren und eine allgemeine Abkehr vom Gründungs- und Innova-
tionsgeschehen bewirkt, so standen ähnliche Aspekte bei der massiven Regulierung des Bankwesens 
im Vordergrund: Der Banken-Run und seine destabilisierenden Auswirkungen für das Wirtschaftsge-
schehen rückten in den Fokus der Ordnungspolitik. Die damit verbundenen gewerberechtlichen Eingrif-
fe zur Vorbeuge gegen Opportunismus und irrationales Anlegerverhalten haben den allgemeinen Trend 
der Abkehr vom Gründungsgeschäft besonders verstärkt. Massive handlungsrechtliche Einschnitte und 
Aufsichtserfordernisse sind im Bankgewerbe v.a. durch die finanzwirtschaftlichen Krisen im Laufe des 
20. Jahrhunderts in den Fokus gerückt.457 Insbesondere das „Run“-Problem einer Bank infolge unge-
zügelter Risiko- und Fristentransformationsleistungen stand dabei im Mittelpunkt, da bereits bewusst 
gestreute Gerüchte über eine mögliche Zahlungsunfähigkeit einer Bank einen Forderungsabzug im 
Windhundverfahren mit sich brachte (Engels, 1996, S. 261). Die „goldene Bankregel“ (Kongruenz der 
Fristigkeiten von Aktiva und Passiva) und die Orientierung an der Bodensatztheorie (10 % der Sichtein-
algen können langfristig ausgeliehen werden) wuchsen zum Verhaltenskodex der Banken, um stets 
ausreichend Liquidität zu halten. Die Einführung von sog. „Mindestreserven“ ging mit einer kleineren 
Panik in den USA im Jahre 1907 einher. Mit dem Ersten Weltkrieg wurde die Konvertibilität des Goldes 
nahezu weltweit aufgehoben. Das Bankenumfeld änderte sich, da bis dahin die Möglichkeit der Kredit-
vergabe durch die Knappheit an Gold beschränkt war. Nunmehr mussten Banken ihre Einlagen ledig-
lich in Noten bei der jeweiligen Zentralbank nur noch in Noten einlösen. „Die vielbeklagte Starrheit des 
Systems war aufgehoben, aber die neue Elastizität erwies sich in der Folge als weitaus gefährlicher für 
die Banken“ (Engels, 1996, S. 263).  

(13) Weltwirtschaftskrise 1929 
Insbesondere die große Inflation in Deutschland zu Beginn der 20er Jahre und vor allem die Ereignisse 
rund um die Weltwirtschaftskrise haben das Bank- und Börsengeschehen nachhaltig geprägt: „Nach 
dem Ersten Weltkrieg stiegen (..) die Dimensionen der Krisen ins Gigantische. Gemessen an der Hy-
perinflation und am Aktiencrash der Weltwirtschaftskrise waren alle früheren Paniken und Krisen leichte 
Brisen im Vergleich zu einem Orkan“ (Engels, 1996, S. 308). Insbesondere die Weltwirtschaftskrise 
zum Ende der 20er Jahre hat ein flächenübergreifendes, allgemeines Mißtrauen in das Finanzmarktge-
schehen nach sich gezogen. Ein Großteil kreditwirtschaftlicher Reglementierungen, die eine Abkehr vom 
Postulat der Gewerbefreit darstellen, rekurrieren auf die offensichtlich inhärenten Instabilitäten des Kredit-

                                                 
455 Diese Gesetze sollten den weiterhin existierenden bzw. empfundenen Mißständen des unter Gewerbe- und Konzes-
sionsfreiheit stehenden Börsen- und Bankwesens dadurch entgegenwirken, dass allgemein eine staatliche Genehmigung 
für die Errichtung einer Börse erforderlich wurde und anlegerschützende Vorschriften mit Blick auf die Zulassung von Wert-
papieren zum Börsenhandel (Prospektpublizität, Prospekthaftung usw.) sowie die Pflichten bei der Aufbewahrung fremder 
Wertpapiere eingeführt wurden (Hopt, 1975, S. 39ff.). Darüber hinaus erfuhr die Gewerbefreiheit in Deutschland, wen-
ngleich mit sehr beschränktem Wirkungsgrad, durch den Vorläufer zum Gesetz gegen unlauteren Wettbewerb (UWG) eine 
allgemeine wettbewerbliche Einschränkung.  
456 Die evolutorischen Pfadabhängigkeiten der Bankensysteme im Einzelnen nachzuzeichnen, würde den Rahmen der Ar-
beit sprengen. Zur detaillierten Entstehung von Universal- und Trennbankensystemen siehe Kaiser (1994). Er beschreibt 
bspw. die Entwicklung des „freiwilligen“ Trennbankensystems in Großbritannien. Eine instruktive Einführung der Entwick-
lung von Organisationsstrukturen der internationalen Finanzsysteme findet sich bei Polster (2001) und Schreiter (1994). Zur 
Entwicklung genossenschaftlicher Banken siehe die Literaturverweise im Kap. III.2.2.2 (3). 
457 Gerke (1988, S. 213) zufolge entstanden die Reglementierungen des Bankwesens „größtenteils als Reaktion auf 
Fehlentwicklungen an den Geld- und Kapitalmärkten. Inbesondere mit dem Kreditwesengesetz bekundet der Staat sein In-
teresse an einer funk-tionsfähigen Kreditwirtschaft, an einem Schutz der Bankkunden vor unseriöser Geschäftspolitik eines 
Kreditinstitutes und an einer Begrenzung der kreditwirtschaftlichen Risiken. Als Folgen von zahlreichen Bankzusammen-
brüchen und unter dem Eindruck der großen Bankenkrise des Jahres 1931 hat der Gesetzgeber die Gewerbefreiheit der 
Kreditinstitute ganz erheblich eingeschränkt und einem speziellen, von dem Bundesamt für das Kreditwesen ausgeübten 
Konzessionensystem unterworfen“. Mittlerweile ist das Bundesaufsichtsamt für Finanzdienstleistungen (BuFin) als zentrale 
Aufsichtsinstanz für die „Ordnungsmäßigkeit“ des Bank-, Wertpapier- und Versicherungswesens zuständig. 
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gewerbes.458 Für Amerika war der Börsencrash 1929 und die anschließende Bankenkrise der Auslöser 
der großen Rezession und aufgrund der besonderen Bedeutung und der internationalen Verflechtungen 
des amerikanischen Banksystems breitete sich die Krisensituation international schnell aus.459 Die Folgen 
der Bankenkrise waren die Zunahme risikobegrenzender Normen im finanzwirtschaftlichen Geschehen 
(Hopt, 1975, S. 46). Generell lassen sich weltweit massive handlungsrechtliche Einschnitte im Kreditge-
werbe aus der Bankenkrise der dreißiger Jahre ableiten. Das Ausmaß dieser Einschnitte in das internatio-
nale Finanzmarktgeschehen zum Zwecke des Anlegerschutzes hat jedoch unterschiedliche Ausprägun-
gen erfahren.460 Als Folge der Bankenkrise wurde bspw. in Deutschland 1934 das Reichskreditwesenge-
setz, der Vorläufer des 1961 verfaßten und heute noch gültigen Kreditwesengesetzes (KWG) verabschie-
det (Waschbusch, 2000, S. 89ff.; Krümmel, 1968, S. 247ff.; Hopt, 1975, S. 39).461 Das KWG beinhaltete 
eine Abkehr vom Grundsatz der Gewerbefreiheit und stellt für das deutsche Kreditgewerbe neben den all-
gemeinen wettbewerbsrechtlichen Vorschriften das maßgebende Rahmengesetz für das seit dem 19. 
Jahrhundert existierende Universalbankensystem. Dagegen hatte die Bankenkrise in den USA die Institu-
tionalisierung eines Trennbankensystems mit funktionaler Kompetenzabgrenzung der Intermediärstätig-
keit zur Folge, um durch diese Funktionstrennung finanzwirtschaftlichen Instabilitäten entgegenzuwir-
ken.462 Der Schutz der Funktionsfähigkeit des Bankengewerbes zum einen und der Schutz des Anleger-
publikums zum anderen standen aufgrund der vermuteten besonderen leistungswirtschaftlichen Risiken 
und der damit verbundenen besonderen Krisenanfälligkeit des Bankgewerbes (sog. „Ölflecktheorie“) bei 
diesen finanzwirtschaftlichen Reformen im Vordergrund.463 Seit dem Zweiten Weltkrieg ist keine Bank in 
Deutschland mehr wegen eines Runs zusammengebrochen.464 Nur wenige Anleger kämen auf die Idee, 
ihre Anlageentscheidungen für Sicht-, Termin-, und Spareinlagen bei Banken an eine eingehende und 

                                                 
458 In Amerika wuchsen, bedingt durch den Aufbau der Produktionskapazitäten und den nicht schritthaltenden Absatz, die 
Lagervorräte der Produzenten und Großhändler derart, dass der beginnende Rückgang des Produktionsumfanges bei leicht 
erhöhten Arbeitslosenzahlen die Anleger am 25.10.1929 veranlasste, panikartig ihre Aktien zu verkaufen. „Diese plötzliche 
‚Flucht aus den Aktien‘ wurde durch einige Zusammenbrüche in der Industrie ausgelöst, die das Vertrauen in die Dauerhaf-
tigkeit der ‚prosperity‘ erschüttert hatten“ (Born, 1967, S. 33). Der auf den Konjunkturabschwung folgende Kurssturz, der 
sich bis auf das Frühjahr 1930 erstreckte, wirkte sich auf das amerikanische Kreditsystem insofern aus, als viele Wert-
papierkredite, die durch den Kurswert der Aktien abgesichert schienen, ihre Deckung verloren. Die zum großen Teil kreditfi-
nanzierten Aktienbestände mussten somit zur Rückführung der „notleidenden“ Debitorenbestände abgebaut werden, 
wodurch sich der Druck auf die Kurse und auf das Stimmungsbild verstärkte. Durch die seinerzeit nicht zurückgeführten 
„eingefrorenen“ Kredite geriet das amerikanische Kreditsystem in eine Krise (Born, 1967, S. 33). In den ersten beiden Kris-
enjahren brachen 3.751 Banken mit einem Depositenbestand von 2.422 Millionen Dollar zusammen. 
459 Die deutsche Kreditwirtschaft erlebte 1931 auf dem Höhepunkt der Weltwirtschaftskrise bspw. einen massiven Kredi-
torenabzug (sog. „Banken-Run“), der in diesem Ausmaß bis dahin selbst von Pessimisten nicht erwartet werden konnte: 
Wochen- und monatelang forderten die Gläubiger tagtäglich 50 bis 100 Millionen Mark an gekündigten Einlagen zurück. In 
Verbindung mit dem Abzug kurzfristiger Kredite von ausländischen Banken führte dies in der zweiten Juliwoche schließlich 
zur generellen Zahlungsunfähigkeit des deutschen Bankensystems. Deutsche Banken hatten Auslandseinlagen hereinge-
nommen und daraus Inlandskredite vergeben. Gegenüber dem Run aus dem Ausland war die Reichsbank machtlos, da sie 
die Banken nicht mit genügend Bargeld ausstatten konnte. Reichsbanknoten konnte sie drucken, nicht aber Dollar- oder 
Pfundnoten (Saunders und Wilson, 1996; Hopt, 1975, S. 44; Born, 1967, S. 9). Zur Darstellung des Höhepunktes der 
Bankenkrise und der Parallelität zwischen den Ereignissen im österreichischen und deutschen Bankwesen vgl. das Kapitel 
„Der dramatische Höhepunkt: Vom Zusammenbruch der Österreichischen Creditanstalt bis zu den Bankfeiertagen“ bei Born 
(1967, S. 64ff.). 
460 Zur genaueren außerdeutschen Entwicklung in den USA, Belgien, Italien, Österreich und Großbritannien und den dort 
mitunter wesentlich schärferen Reformen siehe Hopt (1975, S. 46ff.). 
461 Als unmittelbare Reaktion auf die durch den Banken-Run verursachten Krisensituationen wurden 1931 erstmals in der 
deutschen Bankgeschichte staatliche Aufsichtsorgane, das Kuratorium für das Bankgewerbe und der Reichskommissar für 
das Bankgewerbe eingeführt. Ferner geht aus dem Abschlussbericht einer Bank-Enquète von 1933 die Forderung nach 
Konzessionszwang und Staatsaufsicht über die Kreditinstitute forderte und nach Maßnahmen zur Sicherstellung ausrei-
chender Liquidität, Trennung von Geld- und Kapitalmarkt, weitgreifende Publizität u.a. hervor. Diese Stellungnahme stellte 
die Grundlage für das Reichsgesetz über das Kreditwesen vom 5.12.1934 dar, welches die Verstaatlichung des Kreditwe-
sens zwar ablehnte, aber sämtliche Kreditinstitute unter eine einheitliche Kontrolle stellte (Hopt, 1975, S. 45). 
462 Grundlage hierfür war der in den USA 1933 im Zuge der vorangegangenen Bankkatastrophen ergangene sog. „National 
Banking Act“. Er sollte den Mißständen des zu starken Engagements der Banken und ihrer Tochtergesellschaften im Wert-
papieremissionsgeschäft und -spekulationsgeschäft entgegenwirken, indem ein Trennsystem zwischen Kreditbanken 
(commercial banks) und Emissionsbanken (investment banks) institutionalisiert wurde (Klemm, 1988, S. 236ff.; Hopt, 1975, 
S. 46f.). 
463 „Beide Beweggründe - Anlegerschutz, entweder als Individualschutz des einzelnen Aktionärs, Börsenteilnehmers oder 
Bankkunden oder als Schutz des allgemeinen Anlegerpublikums, und Funktionenschutz im staatlichen Interesse am Gedei-
hen von Unternehmen, Kapitalmarkt, Börse und Wirtschaft - tauchen in vielfältiger Weise auf mit dem Akzent bald auf dem 
einen, bald auf dem anderen“ (Hopt, 1975, S. 51). 
464 Der Ansturm auf die Herstatt Bank erfolgte als Folge der Bekanntmachung hoher Verluste aus Devisenspekulationen, die 
das Eigenkapital der Bank aufzehrten. Der Bank-Run war „rationale“ Folge finanzunternehmerischer Fehlentscheidungen 
und nicht „irrationale“ Ursache der Bankpleite. 
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laufende Kreditwürdigkeitsprüfung zu koppeln.465 Die ordnungspoltische Reglementierung zeigt in dieser 
Hinsicht wohltuende Wirkung und die vorliegende Arbeit versucht nicht, das Für und Wider der Notwen-
digkeit ordnungspolitischer Eingriffe abzuwägen466, sondern ihre Ursachen und die damit verbundenen 
evolutionslogischen Aspekte für Finanzintermediäre und -disintermediäre herauszuarbeiten. Mit der Be-
reitstellung und Ausweitung des öffentlichen Gutes „Bankrecht“ ist nämlich die Innovationsfinanzierung 
aus dem Blickfeld der Banken geschwunden, da bankaufsichtsrechtliche Solvatibilitätsvorschriften das 
Ausmaß begrenzen, in dem Banken risikobehaftete Geschäfte abschließen dürfen (Matzke und Seifert, 
1998; Schulte-Mattler, 1994; Gerke und Schöner, 1988).467 In Deutschland hat die Währungsreform 1948 
(in Verbindung mit dem Marshall-Plan) gezeigt, dass die autopoietische Reproduktionskraft der endoge-
nen Wirtschaftsentwicklung kein automatischer Selbstläufer ist. Autopoietische Geldzirkulation setzt eine 
funktionierende Bifurkation „Geld“ voraus, um entwicklungsrelevante „Zahlungen“ zu ermöglichen.  

(2) Das Versagen der neuen Wunderwaffe „Venture Capital“ 
Da den amerikanischen Kreditinstituten durch das Trennbankensystem die Hände beim Gründungsge-
schäft gebunden waren, haben sich andere Intermediationsspezialisten hervorgetan, welche die Finan-
zierungsform „Eigenkapital“ angesichts der Veränderungen des Aktienwesens in eine neue innovations-
relevante Form gießen wollten. Da Unternehmensgründungen sich im Zuge des ersten und zweiten 
Gründerschwindels nicht mehr durch Aktienemission am Kapitalmarkt finanzieren ließen, wurde Ven-
ture Capital nach dem Zweiten Weltkrieg als Finanztechnologie für nicht-fungible Gesellschaftsanteile 
gefeiert. Im Hinblick auf Schumpeter-Finanzierungen hat die Finanztechnologie „Eigenkapital“ für das 
Gründungsgeschäft eine neue Stilrichtung erhalten. VC ist sozusagen eine Renaissance der eigenkapi-
talmäßigen Finanzierung von Schumpeter-Finanzierungen, nur unter neuen Vorzeichen. Die Finanz-
technologie war nicht neu, wie die Ausführungen Streisslers (1981) zur Schumpeterschen Finanzie-
rungshypothese gezeigt haben.468 Die neue Wunderwaffe VC sollte – im Unterschied zur bekannten 
Handhabung von Aktienbeteiligungen – jedoch nunmehr für nicht fungible Anteile im Rahmen von vor-

                                                 
465 Hin und wieder existiert bei Anlegern die Vorstellung, sich bei einer Bank durch Barauszahlung der Depositenbestände 
vergewissern zu müssen, ob die Bank noch genügend Liquidität bei der Verwahrung der eingelegten Gelder aufweist wie 
Engels (1996, S. 259) berichtet: „Vor einigen Jahren erzählte mir ein Bankier, daß der Sultan eines Öllandes auf diese 
Weise 100 Millionen Pfund abgehoben und wieder eingezahlt habe. Die betreffende Bank mußte eigens Geldscheine aus 
London einfliegen und nachher wieder zurückbringen lassen“. 
466 Darüber besteht allgemeiner Konsens. Die Notwendigkeit, die Art und die Intensität der Bank- und Finanzmarktregul-
ierung sind seit langem Gegenstand der ordnungstheoretischen und politischen Diskussion (Stützel, 1964; Krümmel, 1968, 
1984; Becker, 1987; Regenery, 1994; Burghof, 1998; Waschbusch, 2000; Priewasser und Fuhrmeister, 2002; Barth, Caprio 
und Levine, 2006). Neuere Arbeiten binden diese Argumente theoretisch in ein institutionenökonomisches Korsett (siehe 
dazu Vollmer, 1999, Freixas und Rochet, 1997). 
467 Durch die bald umzusetzenden Basel II-Reformen ist die eigenkapitalmäßige Unterlegung von Aktivgeschäften verschärft 
worden (Scellato und Ughetto, 2006; Siemon, 2006 c; Hartmann-Wendels, 2002; Schulte-Mattler und von Kenne, 2004). 
Banken müssen ihre Aktivgeschäfte nach dem Risikogehalt mit Eigenkapital unterlegen, was bei Investitionen mit einem 
perzeptiv-hohem Risikogehalt zu höheren Finanzierungskosten führt. Institutionenökonomisch ist dies ein Fall der Kreditra-
tionierung, der Schumpeter-Finanzierungen stark diskriminieren könnte. Gegner der Regelungen sehen das Ende des Mit-
telstands- und Gründungsgeschäftes auf sich zukommen. Befürworter hoffen dagegen, dass Banken im eigenen Interesse 
Fähigkeiten zur adäquaten Risikoeinschätzung aufbauen (Kap. III.2.2.3). 
468 Spannagel (1986, S. 511) spricht für die Gründerjahre sogar von einem ersten Venture Capital-Boom. Man denke aber 
auch an die früheren Finanzierungen der amerikanischen Handelshäuser mit „exploratorischem Hintergrund“ (Klemm, 1988, 
S. 30). Benjamin und Margulis (2000, S. 178) stellen heraus, dass sich typische Wagniskapitalfinanzierungen in Amerika 
mindestens bis in die Mitte des 17. Jahrhunderts nachweisen lassen. Darüber hinaus gibt es Meinungen, die zeigen, dass 
Wagniskapital auch zur Fugger-Ära oder bei großen Expeditionen eine wichtige Rolle spielten. Die Fugger finanzierten die 
Ausbeutung von Kupfergruben in der ungarischen Slowakei, englische Kaufleute und Aristokraten gründeten Handel-
shäuser im 16. Jahrhundert, welche die Handelsmöglichkeiten mit dem fernen Osten und Westen erkunden sollten. Und 
auch im Mittelalter existierten Handelsgesellschaften mit dem Ziel, eingebrachtes Finanzkapital in verschiedenen Unterfan-
gen zu vermehren (Pleticha, 1982, S. 152). Dies wird vom Prediger Johann Geiler von Kaysersberg (1445-1510) wie folgt 
berichtet: „In der großen Gesellschaft, da sind die Kaufleute miteinander verpflichtet, da legt einer fünfhundert Gulden, einer 
zweihundert ein. Sie haben ihr Gewerb zu Venedig, zu Lugdun [Lyon], zu Antdorf [Antwerpen] und überall ihre Verwalter. 
Wenn einer gewinnt oder verliert, so gewinnen oder verlieren alle zusammen, und wenn sie zusammenkommen, so sind 
etwa 2000 Gulden gewonnen, und ein jeder weiss bei der Rechnung, was ihm gehört, nach dem Anteil, den er eingelegt 
hat“ (zitiert in: Pleticha, 1982, S. 152). Die Nähe zum heutigen Beteiligungskapitalverständnis wird deutlich und der Um-
stand, dass die Investorenanzahl aufgrund der Einbeziehung von Angestellten und Dienern der Kaufleute bis zu 80 Leute 
umfassen konnte, zeigt, dass das Fondsprinzip auf Transformationsleistungen und daraus resultierenden beruhenden 
Rentabiltiätskalkülen beruhte. Es werden volatile Renditen zwischen sieben und vierzig Prozent überliefert (ibid). Auch die 
Entdeckungsreise Kolumbus’ kann als klassischer Fall der Wagniskapitalfinanzierung bezeichnet werden (Leopold, 1998, S. 
207). Es handelt sich um ein zielgerichtetes „Investitionsprojekt“, für das die Investoren – das spanische Königshaus – eine 
ertragsabhängige Vervielfachung des investierten Kapitals von Anfang an einkalkulierten. Columbus Entdeckung ist dem-
nach „nicht ein Zufall, der nichts mit Fragen der Wirtschaft zu tun hat. Sie ist vielmehr die Krönung eines inneren Entwick-
lungsprozesses der abendländischen Wirtschaft, die sich aus wohlüberlegten, konjunkturbedingten Gründen auf die Suche 
nach Gold und Gewürzen begibt (...)“ (Vilar, 1974, S. 60f.). Zu den internationalen VC-Entwicklungslinien siehe auch Leo-
pold (1998, S. 207ff.).  
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neherein zeitlich befristeten Beteiligungsfinanzierungen zum Einsatz gebracht werden. Die Finanzie-
rungsbeziehung wurde zur „Ehe“ auf Zeit und beschränkte sich auf die mit der Wachstumsdynamik 
verbundenen Beteiligungswertsteigerungen. Einen spürbaren Dämpfer hat dieser Boom dabei v.a. 
durch die Geschehnisse an den Finanzmärkten nach der letzten Börsenhausse erlebt. Einen weniger 
spürbaren, subtileren Dämpfer hatte die VC-Euphorie dagegen bereits einige Jahre zuvor zu verzeich-
nen, da VC-Gesellschaften sich vom einstigen Ideal der Innovationsfinanzierung abgewendet haben. 
Verglichen mit dem klassischen Bankensektor ist der formelle Wagniskapiralmarkt, trotz der enormen 
Zuwachsraten an Mittelzuströmen und Investments in den letzten Jahrzehnten, absolut gesehen eine 
Randerscheinung in der Finanzwirtschaft.469 Das allein reicht jedoch noch nicht aus, um daraus eine 
Relativierung der Wagniskapital-Euphorie abzuleiten.470 Seine ihm beigemessene gesamtwirtschaftli-
che Bedeutung erhält VC – als innovationskompatible Finanztechnologie – ohnehin erst über die Inter-
pretation einer endogenen Reproduktionsdynamik und den daraus resultierenden Multiplikatorwirkun-
gen. Es ist vielmehr die geringe Innovations- und Gründungspräferenz in dem Investitionskalkül von 
Venture Capital-Gesellschaften, welche eine bemerkenswerte Relativierung der endogenen Kraft dieser 
selbsterklärten Spezialisten für Innovationsfinanzierungen erforderlich macht. Von einem richtungswei-
senden Finanzintermediär vom Typ Schumpeter kann zumindest nicht (mehr) die Rede sein. Nicht nur, 
dass VC-Gesellschaften im Innovations- und Gründungsgeschehen einer dominanten Vormachtstel-
lung informeller Finanzsysteme gegenüberstehen, sondern auch die (scheinbare) Paradoxie, dass in 
den vergangenen Jahrzehnten mit zunehmenden Mittelzuflüssen in die VC-Branche eine abnehmende 
Innovationsneigung einhergegangen ist, löst Erstaunen aus. Um diese Befundlage zunächst zu illustrie-
ren, werden im Folgenden einige Entwicklungslinien des VC-Marktes wiedergegeben. 

(21) USA 
Die Wurzeln des amerikanischen VC-Marktes i.e.S. liegen in den 20er und 30er Jahren des letzten 
Jahrhunderts begründet, als wohlhabende Familien und Privatpersonen mit unternehmerischen Erfah-
rungen sich zusammenschlossen, um Unternehmen wie Eastern Airlines und Xerox über informelle 
Einzelengagements hinaus durch verstärkte Organisation und Koordination zur Ausnutzung von inter-
mediationstypischen Transformationsleistungen größere Kapitalbeträge bereit zustellen. Ihren Ursprung 
hat die Wagniskapital-Szenerie also der finanzunternehmerischen Pioniertätigkeit informeller Finanz-
systme zu verdanken. Erst die Fülle an informellen Investoren hat in den USA zum Entstehen eines in-
stitutionalisierten VC-Marktes geführt, da es mit dem fortschreitendem Prozess wirtschaftlicher Entwick-
lung einer bestimmten Organsiation bedurfte (Nittka, 2000, S. 82; Just, 2000, S. 1; Leopold, 1998, S. 
219; Kaufmann und Kokalj, 1996, S. 67; Wupperfeld, 1995, S. 65; Bygrave und Timmons, 1992, S. 16; 
Fendel, 1987, S. 70).471 Dies ist die Logik der finanzunternehmerischen Initiative informeller Finanzsys-
teme, wie Schumpeter sie zwar auch für das Bankgeschehen ausgemacht, aber nicht in eine real- und 
finanzwirtschaftliche Reproduktionsdynamik umgemünzt hat (Kap. III.1.2). Der Markt wurde langsam, 
aber zunehmend „formeller“, der Intermediationscharakter aufgrund der zunehmenden Bemühungen, 
Finanzkapital für Fondstätigkeiten zu akquirieren, bekam zunehmend professionelle Züge. Die Grenze 
zwischen informellem und formellem Finanzsystem verläuft noch heute fließend und umfasst nach wie 

                                                 
469 Dies stellt Priewasser (1998, S. 151) deutlich heraus: „Im volkswirtschaftlichen Rahmen spielt das Finanzierungsvolumen 
der Kapitalbeteiligungsgesellschaften keine nennenswerte Rolle“. Trotz der zunehmenden Wachstumsraten des weltweit 
investierten Venture Capitals sei zur Einordnung der absoluten gesamtwirtschaftlichen Bedeutsamkeit darauf verwiesen, 
dass bspw. das gesamte verwaltete Portfolio des „offiziellen“ Wagniskapitalmarktes in Deutschland – investiert über alle 
Unternehmensphasen hinweg – laut BVK Statistik per 31.12.2002 insgesamt 16,7 Mrd. Euro ausgemacht hat. Im Vergleich 
dazu das Kreditvolumen der Dresdner Bank per 31.12.2002: 107 Mrd. Euro. 
470 Die Minoritätshypothese zur Verteilung der Innovationsfunktion in der Unternehmerlandschaft und der tendenziell geringe 
Finanzierungsbedarf innovativer Unternehmensgründungen lassen nämlich ohnehin auf eine vergleichsweise geringe quan-
titative Dimensionen des auf Innovationen spezialisierten Finanzkapitals in der Finanzwirtschaft schließen. 
471 Dies ist ein sehr wichtiger Aspekt für die gesamte evolutionsökonomische Diskussion zur Schumpeterschen Finan-
zierungshypothese (Kap. III.2.2). Daher seien einige Belege angeführt: „The roots of venture capital in the United States can 
be traced to the 1920s and 1930s, when wealthy families and individual investors provided the startup money for companies 
that would later bevome famous: Eastern airlines, Xerox, and others“ (Bygrave und Timmons, 1992, S. 16). Bis zum Zweiten 
Weltkrieg wurde die VC-Entwicklung „stark von einigen begüterten Familienorganisationen, Privatpersonen und Banksyndi-
katen getragen. (...) Venture Capital im Sinne heutiger Konzeption und seine Industrialisierung vollzogen sich erst nach dem 
Zweiten Weltkrieg“ (Klemm, 1988, S. 30f.). Vermögende, unternehmerisch erfahrene Privatpersonen und Familien zählen 
„zu den traditionellen Trägern des amerikanischen VC-Geschäfts“ (Fendel, 1987, S. 70). Vermögende Privatpersonen und 
Altunternehmer „sahen frühzeitig die Möglichkeiten, mit Investitionen in risikoreichen und innovativen Unternehmen Geld zu 
verdienen und gleichzeitig Einfluß auf neue und profitable Geschäftsfelder zu gewinnen. Sie haben dazu beigetragen, dass 
institutionalisierte Venture Capital zu entwicklen und gelten gleichzeitig als Basis für die „Business Angel“-Kultur in den 
USA“ (Leopold und Frommann, 1998, S. 219). Bei Nittka (2000, S. 82) heißt es, „dass in den USA erst die Fülle der infor-
mellen Investitionen zum Entstehen eines institutionalisierten VC-Marktes beigetragen hat, weil der große Markt einer Or-
ganisation bedurfte“ (Nittka, 2000, S. 82). 
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vor statistisch kaum greifbare Grauzonen: Die meisten Angel-Finanzierungen erfolgen zu großen Teilen 
in Form von Syndizierungen aus dem Geschäftsengel-Netzwerk über eigens eingerichtete Wagniskapi-
talfonds und Kooperationen mit formellen, institutionalisierten Venture Capital-Gesellschaften (Steier 
und Greenbaum, 1999, 2000; Freear, Sohl und Wetzel, 1995; Aram, 1989; Haar, Starr und Macmillan, 
1988). Ferner pflegen Industrieunternehmen VC-Beziehungen (sog. „Corporate Venture Capital“), die 
man als informell bezeichnen kann (Coveney und Moore, 1998; Schween, 1996). Damit wird die Gren-
ze zwischen formellem und informellem Markt zu einem schwer durchschaubaren Dickicht, welches 
theoretisch insofern interessant ist, als bis dato kaum ein analytischer Zugang dafür existiert, warum der 
Übergang vom informellen zum formellen Markt häufig mit einem entwicklungsrelevanten Strategie-
wechsel der finanzwirtschaftlichen Akteure einhergeht.  
Den „offiziellen“ Startschuss hat der formelle Venture Capital-Markt erst 1946 mit der Gründung der 
American Research and Development Corporation (AR&D) als Aktiengesellschaft (Anfangskapital: 3,4 
Mill. $) durch den Zusammenschluss von Geschäftsengeln, Banken und Wissenschaft erfahren, die vol-
ler Neugierde und Erwartungen eine Verknüpfung der (bereits bekannten) Finanztechnologie „Venture 
Capital“ mit den Transformationsmöglichkeiten eines Kapitalsammelbeckens anstrebten (Wupperfeld, 
1995, S. 65; Hax, 1969, S. 59).472 Kernidee des geistigen Vaters der Wagniskapital-Intermediation, R. 
Flanders, war es „to marry some small part of our enourmous fiduciary ressources to the new ideas 
which are seeking support“ (zitiert in: Bygrave und Timmons, 1992, S. 17). Insbesondere der zuneh-
mend restriktivere Handlungsspielraum der Banken, als Folge des Trennbankensystems, spielte in 
Amerika für die Schaffung eines risikotransformierenden Intermediationsspezialisten eine wichtige Rol-
le. Die Kapitalbasis speiste sich frühzeitig aus den verschiedensten Formen der fiduziarischen Mittel-
hereinnahme. Privatinvestoren, Banken, Pensionsfonds, Versicherungen und Industrieunternehmen 
hatten nunmehr die Gelegenheit fernab des informellen Geschehens und jeglicher Grauzone ganz offi-
ziell an den Früchten des Innovationssystems zu partizipieren, in dem man die Investitionsentscheidung 
für Innovationsfinanzierungen delegierte und in innovationsspezialisierte, professionelle Hände gab. Be-
rühmt wurde die AR&D durch die Beteiligung an der Digital Equipment Corporation im Jahre 1957. Für 
70.000 $ wurden 77 % der Anteile erworben und 1972 für das 813-fache an Textron Inc. wieder veräu-
ßert. Seit der Gründung konnte AR&D damit eine Rendite von 14,7 % aufweisen. Ohne den genannten 
„Homerun“ hätte die Rendite bei 7,4 % gelegen (Wupperfeld, 1995, S. 65f.). Durch solche und ähnliche 
Geschäfte wurde das Prinzip der Quersubventionierung von Abschreibungsfällen und „Living Deads“ 
(siehe dazu Kap. II.3.1.2) in Verbindung mit den Diversifikations- und Spezialisierungsmöglichkeiten ei-
nes VC-Intermediärs als „klassisches“ VC-Geschäft bekannt. Ob VC-Intermediäre im Innovations- und 
Gründungsgeschehen jemals eine nennenswerte Rolle gespielt haben, ist ebenso umstritten, wie die 
Rolle der Banken in der Zeit nach der industriellen Revolution. Heute ist der Einfluss institutioneller An-
leger bei der Kapitalbereitstellung des formellen VC-Marktes so groß, wie nie zuvor: In angelsächsi-
schen Regionen dominieren Pensionsfonds, in Kontinentaleuropa waren es lange Zeit die Kreditinstitu-
te, Versicherungen und Investmentbanken – sie finanzieren rund 50 bis 75% der Fondsmittel und ma-
chen somit das Gros des Passivgeschäftes von VC-Gesellschaften aus.473 Mittlerweile dominieren in 
Deutschland beim sog. „Fundraising“ auch Pensionsfonds (s.u.: Tab. 18). Durch Finanzkapitalzuflüsse 
aus den Banken- und Pensionskassen hat die quantitative Dimension seit Beginn der 80er Jahre erheb-
lich zugenommen. Oftmals stellen sie mittlerweile organisatorisch ausgelagerte Tochterunternehmen 
von Banken, Industrieunternehmen usw. dar. Erst seit dieser Zeit spricht man von einem eigentlichen 
„Boom“, da die Investitionsvolumina erstmals quantitativ nennenswerte Dimensionen einnahmen. Wa-
ren die von Business Angels aus finanzunternehmerischer Initiative heraus gegründeten Wagniskapital-
fonds jedoch einst noch vehement im Bereich Innovations- und Gründungsfinanzierung engagiert, so 
hat sich das Bild nunmehr gewandelt. Die Entwicklungen haben gezeigt, dass die zunehmende quanti-

                                                 
472 Parallel wurde 1946 die Gesellschaft „G.H. Whitney & Co.“ Mit einem Startkapital von 10 Mill. $ gegründet, die aber früh-
zeitig die heute so typischen Verhaltensmuster an den Tag legte. Nur bei gut 1 % der Kapitalanfragen wurden Beteiligungen 
eingegangen und ein Teilhaber der Gesellschaft kam bereits damals zu dem Schluss, „daß private Kapitalgesellschaften nur 
dann rentabel arbeiten können, wenn sie jeweils Beteiligungen von mindestens 1 Mill. $ Kapital erwerben. Das bedeutet, 
daß in Zukunft kleine Unternehmungen von G.H. Whitney & Co. nicht mehr mit Beteiligungskapital versorgt werden, son-
dern bestenfalls solche Unternehmungen, die in ihrer Größe an die Obergrenze der mittleren Unternehmungen einzuordnen 
sind“ (zitiert nach Hax, 1969, S. 58f.). 
473 Der fondsorientierte Ansatz beinhaltet im Unterschied zum Direktinvestment die Zwischenschaltung einer Management-
gesellschaft – organisatorisch zumeist als Tochtergesellschaft an die Bank gebunden –, die das durch die Bank zur Ver-
fügung gestellte Kapital an Beteiligungsnehmer leitet und Beratungs- und Kontrollaufgaben im Interesse der Bank 
wahrnimmt. Diese Konstellation der indirekten bankbetrieblichen Beteiligungsfinanzierung bietet den Vorteil, „daß laufende 
Veränderungen der Aktivposition >>Beteiligungen<< vermieden und dadurch variierende Belastungen des Grundsatzes II 
(eine aus dem § 12 KWG abgeleitete Liquiditätsvorschift, C.S.) vermieden werden“ (Stedler, 1993, S. 350). 
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tative Dimension der Finanzintermediation auch im Venture Capital-Markt mit ihrer Relevanz für das 
entwicklungstheoretisch so bedeutsame Geschäft der innovativen Gründungsfinanzierung negativ kor-
reliert ist. Dies gilt auch (oder gerade) für das Mutterland des Venture Capital, die USA, wenngleich sich 
das Wagniskapitalgeschehen dort auch heute noch am fortgeschrittensten darstellt.  
Die neue Ära wurde in Amerika zum Ende der 70er Jahre – neben anderen Einflussfaktoren, wie bspw. 
zunehmenden Zuflüssen von ausländischen Investoren – durch den Revenue Act (1978) eingeläutet, 
der die Besteuerung von Kapitalgewinnen drastisch von 49,5 % auf 28 % senkte.474 Es folgten weitere 
Steuersenkungen bis auf 20 % insbesondere durch den „Economic Recovery Tax Act“ von 1981. Dar-
über hinaus wurden erhebliche Finanzmittel durch das 1979 auferlegte „Prudent man Rule Statutes“-
Reglement mobilisiert, welches den Managern von Pensionsfonds nunmehr ermöglichte, Finanzmittel 
auch in VC-Fonds zu investieren. 1980 wurde der Gestaltungsspielraum für Wagniskapitalmanager im 
Zuge des „Small Business Incentive Acts“ und der „Safe Harbor“-Regelungen bei der Anlage aus Pen-
sionsfondsgeldern relativ weit gefasst, so dass damit Berührungsängste bei der Kapitalakquisition ge-
nommen wurden (Lessat et al., 1999, S. 140; Harrison und Mason, 1996; Wupperfeld, 1995, S. 67; By-
grave und Timmons, 1992, S. 23ff.). Diese Maßnahmen zielten auf eine klassische Kapitalmobilisierung 
im inputlogischen Stil ab, da sie Finanzkapital für vorgeblich auf Innovationen spezialisierte Finanzin-
termediatiäre lenken sollten, damit diese die Innovationsszenerie mit ausreichend Finanzkapital versor-
gen. An diesem Spe-zialfall, lassen sich die evolutionslogischen Konsequenzen eines plötzlichen Fi-
nanzmittelzuflusses infolge inputlogisch motivierter Förderinitiative gut illustrieren.475 Die Förderinitiati-
ven führten (input-) logischerweise zu einem „dramatischen Anstieg neuer Kapitalbereitstellung“ 
(Klemm, 1988, S. 34). Wurden 1979 noch in 375 Unternehmen 460 Mio. Dollar investiert, so wuchs das 
Investitionsvolumen bis Ende der 80er Jahre auf knapp 4 Milliarden Dollar (+ 770 %) an, welches in 
1.729 Unternehmen (+ 360 %) investiert wurde. Zunehmend rückten dabei jedoch Nachfinanzierungen 
und Spätphaseninvestments in den Anlagefokus der Fondsmanager – „the venture capital industry has 
been restructuring itself in a way that is eroding its historic role“ (The Wallstreet Journal vom 20. Mai 
1988, S. B2).476 Die durchschnittliche Fondsgröße stieg von 18 Mio. $ (1979) auf 49,5 Mio. $ (1989) an. 
Damit wurde das Tor für größere Transaktionen geöffnet, gepaart mit all den Verführbarkeiten, die ge-
ring dimensionierten Frühphasenengagements nicht aufweisen können: Ausnutzung von Skalenerträ-
gen bei der Projektprüfung und -betreuung, einfachere Kalkulationsbasis, akzeptable Wachstumsdy-
namik und vergleichsweise frühzeitiger, absehbarer Investmentausstieg. Besondere Bedeutung kam 
dabei dem sog. „Management Buy Out“-Geschäft zu (MBO). Mit der Zunahme der Bedeutung des  
Übernahmegeschäftes („Mergers & Acquisitions“) ist die Bedeutung des MBO-Geschäftes vor allem in 
marktdominierten Finanzsystemen angestiegen, da Disziplinierungsdruck ausübende Kapitalmarktak-
teure („Raider“) nach feindlichen Übernahmen und im Anschluss an die Unternehmenszerschlagung 
einzelne Unternehmensteile bspw. dem Management des übernommenen Unternehmens (MBO: „Ma-
nagement Buy Out“) oder einem Fremdmanagement (MBI „Management Buy In“) gewinnbringend zum 
Verkauf anbieten. Das Management refinanziert sich dabei u.a. auch mit VC.477 Analog dazu konstatiert 
                                                 
474 Zuvor wurde in den USA verucht, durch den Small Business Investment Act 1958 – verabschiedet von Eisenhower – die 
Risikokapitalallokation in junge, dynamische Unternehmen weiter zu instutionalisieren. Der Staat gewährte sog. „Small 
Business Investment Companies“ zinsgünstige Darlehen in der vierfachen Höhe des eigenen eingesetzten Kapitals, wenn 
die Kapitalakquisition auf privatwirtschaftlichem Wege zuvor gescheitert war. Die zuständige Small Business Administration 
forderte allerdings auch hohe Sicherheiten und Nachweise einer nachhaltigen Tragfähigkeit der Unternehmen. Der Erfolg 
dieses Programms war eher bescheiden und der Investmentfokus richtete sich vornehmlich auf etablierte, finanziell stabile 
Unternehmen (siehe dazu Wupperfeld, 1995, S. 66; Hax, 1969, S. 48ff.; Leopold, 1998, S. 221f.). 
475 Später wird das damit verbundene evolutionslogische Argument für den Ursache-Wirkungs-Zusammenhang der Innova-
tionsabkehr von Finanzintermediation in einem allgemeinen evolutionsökonomischen Kontext herausgestellt (Kap. III.2.2.2). 
Genau genommen rechtfertigt der Spezialfall der amerikanischen VC-Entwicklung den Terminus „Holländische Krankheit“, 
den wir auch für die allgemeine evolutionsökonomische Interpretation des Finanzintermediationsgeschehens verwenden, 
am ehesten. 
476 Bygrave und Timmons (1992, S. 32f.) verweisen auf Untersuchungen von Venture Economics, die für 1978-1980 
durchschnittlich 58 Start-up-Finanzierungen konstatieren, für 1985 dagegen 255 und 1989 nur 146 Gründungsfinanzierun-
gen – gemessen an der Entwicklung des marktlichen Gesamtvolumens sicherlich eine Enttäuschung.  
477 MBO-/MBI-Finanzierungen stellen als sog. „Merchant Capital“ eine eigenständige Sonderform des Venutre Capital-
Geschäftes dar (Brettel, Jaugey und Rost, 2000, S. 66). Beim MBO handelt sich dabei um den Erwerb eines Unternehmen-
steils bzw. des gesamten Unternehmens durch Manager des verkaufenden Unternehmens (Drukarczyk, 1990, S. 545). 
Formelle VC-Geber bevorzugen solche Finanzierungen von Unternehmensübernahmen, da die Finanzierung i.d.R. hohe 
Losgrößen beinhaltet und zu einer Degression der Fixkosten (für Prüfung und Kontrolle) führt. Zur Bedeutung des Venture 
Capital-Marktes für den MBO-Markt zu jener Zeit sei auf folgende Aussage verwiesen: „The growth of European buy-out 
markets, and in particular the most developed ones such as the U.K., France, and the Netherlands, has been heavily influ-
enced by development and venture capital firms“ (Wright et al., 1992, S. 49). Ähnlich die Ausführungen von Mason und Har-
rison für Großbritannien: „recent surveys of the investment preferences of venture capitalists report that management buy-
outs will continue to be the dominant form of investment over the next five years and that the limited popularity of investing 
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auch Wupperfeld (1996, S. 69/71), dass sich die Investmentstrategien der Investoren seit Beginn der 
80er Jahre wegen der Finanzmittelzuflüsse deutlich verändert haben, da nunmehr 

„Mega- und Mainstreamfunds über 90 % des Venture capital-Volumens in den USA (kontrollierten). 
Sie unterscheiden sich in Anlagepolitik und Fondsvolumina deutlich von den Venture-Capital-
Gesellschaften der sechziger und siebziger Jahre (...). Mit diesen neuen Fondstypen kam es in den 
USA zu einer Verschiebung der Investmentschwerpunkte der Venture-Capital-Branche. Der Anteil 
von Seed-, Start-Up- und Early-Stage-Investments nahm zugunsten von Leveraged-Buy-Outs, Ma-
nagement-Buy-Outs, Bridge- und Wachstumsfinanzierungen, die von großen Beteiligungsgesell-
schaften bevorzugt werden, dramatisch ab“ (Hervorhebung im Original). 

Bygrave und Timmons, Autoren der vielleicht bekanntesten und aufschlussreichsten Venture Capital-
Monographie – „Venture Capital at the Crossroads“ (1992) – verzeichnen seit der Zeit der großen Mit-
telzuströme einen Trend vom Wagniskapital der alten Schule („Classic Venture Capital“) hin zu einer 
neuen Spezies von Finanzunternehmern („Merchant Venture Capital“):  

„Despite the glorification of the superdeal of the 1960s and 1970s, the mentality of the industry has 
changed in recent years. There has been a perversion of both the superdealfocus and the patient 
and brave money that once dominated industry investing practices” (Bygrave und Timmons, 1992, 
S. 9f.). 

Auch Bygrave und Timmons (1992, S. 38) machen die enormen Finanzmittelzuflüsse aus anderen In-
termediationsfonds und die damit verbundenen Änderungen in der Strategieausrichtung von Venture 
Capital-Gesellschaften dafür verantwortlich: „A new breed of uniquely skilled specialists began to craft 
strategies to match their strengths to the investment opportunities they know best“.  

(22) Großbritannien 
In Großbritannien wurde VC nach dem Zweiten Weltkrieg durch die Errichtung der Industrial and Com-
mercial Finance Corp. (ICFC) auf Initiative der Bank von England und führender britischer Banken insti-
tutionalisiert. Im Unterschied zu den USA, wo die Entwicklung einzelner, innovativer Unternehmen im 
Vordergrund stand ,wurde in Großbritannien auf eine größere Breitenwirkung im unternehmerischen 
Mittelstand hingewirkt (Leopld, 1998, S. 216). In den 80er Jahren vollzog sich dann eine dem amerika-
nischen Markt sehr ähnliche Entwicklung im zweitgrößten VC-Markt: Der vielzitierten Eigenkapitallücke 
sollte durch förderpolitische Initiative entgegengetreten werden. Das 1983 aufgelegte Förderprogramm 
„Business Expansion Scheeme“ (BES) war explizit darauf ausgerichtet, per Steueranreize die Bereit-
schaft von Privatpersonen zu steigern, sich an Unternehmen direkt oder über Fonds indirekt zu beteili-
gen. Vom Volumen her war die Initiative ein Erfolg, entwicklungspolitisch war sie jedoch ein Flop. 
Gleichzeitig (und z.T. im Zuge des BES) wuchs die Anzahl von 20 VC-Fonds (1979) mit einem Gesamt-
investitionsvolumen von 20 Mio. Pfund auf 122 VC-Gesellschaften (1990) mit einem Gesamtvolumen 
von 1,1 Milliarden Pfund an (Mason und Harrison, 1992, S. 359). Ein Teil dieses Wachstums ist, Mason 
und Harrison zufolge, „simply the ,rechristening’ by many financial institutions of their traditional finan-
cing of unquoted companies as ,venture capital’ because this sound better” (ibid). Institutionelle Investo-
ren, wie Pensionsfonds, Versicherungen und natürlich Geschäftsbanken gründeten eigene Fonds 
(„Captives”) oder investierten ihr Geld in unabhängige Fonds („Independents“), wo sie – qua Voice und 
Exit (Hirschman) – indirekt das Fondsverhalten mitbestimmen. Das Ziel, auf die Finanzierungsengpäs-
se von jungen, innovativen Unternehmen einzuwirken, wurde durch das Wachstum des formellen VC-
Marktes meilenweit verfehlt (ibid). Auch hier sind in erster Linie MBO/MBI-Finanzierungen in den Mittel-
punkt der Fondsstrategien gerückt. So beschreiben Mason und Harrison, die Verführbarkeiten von 
MBO- und MBI-Finanzierungen damit, dass sie  

                                                                                                                                                    
seed and start-up capital will persist“ (Mason und Harrison, 1992, S. 360). MBOs haben insbesondere im Zuge der vielfach 
zitierten Nachfolgeproblematik bei Familiengesellschaften und im Zusammenhang des Übernahmegeschäftes („Mergers & 
Acquisitions“) zunehmend Bedeutung erlangt (Siemon und Dietz, 2007; Leopold und Frommann, 1998, S. 23; Grisebach, 
1989, S. 10). Meist erfolgt der MBO, wenn Großunternehmen einzelne Unternehmenseinheiten, die nicht mehr in das 
strategische Portfolio passen, an bisherige Manager verkaufen. Manager können mit dem Einrücken in die Unternehmer-
funktion als geschäftsführende Gesellschafter das Risiko des Unternehmensverkaufs an fremde Erwerber mit schwer 
voraussehbarer Interessenlage vermeiden. Da angestellte Führungskräfte meistens nicht vermögend genug sind, um die in 
Betracht kommenden Preise für Gesellschaftsanteile zu zahlen, sind sie an einer Fremdfinanzierung des Kaufpreises 
genauso interessiert wie an der Möglichkeit, das Unternehmen selbst mit diesen Schulden zu belasten und diese aus dem 
von ihnen künftig zu erwirtschaftenden Cash-flow verzinsen und tilgen zu können (Leopold und Frommann, 1998, S. 27). 
Obwohl Fremdkapitalfinanzierungen ein gängiges Finanzierungsinstrument beim MBO darstellen, wird VC benötigt, da 
zusätzliches Fremdkapital von Banken meist nur unter der Voraussetzung einer für akzeptabel gehaltenen Eigenkapi-
talquote gegeben werden. Obwohl es sich beim MBO um keine „typischen“ Venture-Finanzierungen handelt, können MBOs 
vereinfacht den Spätphasenfinanzierungen zugerechnet werden, da es um die Finanzierung längst bestehender und profit-
abler Geschäftsbereiche geht. Häufig werden zur MBO-Finanzierung eigenkapitalähnliche Finanzierungsmittel (sog. „Mez-
zanine money“) herangezogen (ibid, S. 23). 
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„have a lower risk (...) involve businesses that are established and profitable (...), the products are 
developed, the market is known, long-established links exist with customers and a management 
team, whcih is familiar with all aspects of the business, is in place. (...) The converse of this concen-
tration on MBOs/MBIs is that the venture capital industry has been reluctant to finance companies 
requiring smaller amounts of capital, especially at the start-up and early stages of business devel-
opment“ (Mason und Harrison, 1992, S. 360).  

Murray (1995, 1999) nimmt den amerikanischen Befund von Bygrave und Timmons (s.o.) zum Anlass, 
um die Entwicklungslinien des britischen VC-Marktes unter die Lupe zu nehmen. Er kommt zu ähnli-
chen Ergebnissen: Gerade im Zuge förderpolitischer Initiative wurde der VC-Markt nicht an das Early-
Stage-Segment herangeführt, sondern entfernte sich vielmehr systematisch davon: 

„while the growth in finances into the UK industry was dramatic, this growth has not predominantly 
occured at the critical important stages of seed capital, start up or early-stage investment. (...) The 
dearth of early-stage finance in the UK is similary reflected in trends in the continental European VC 
industries. The level of seed investment by the formal European VC industry was particulary 
nugory” (Murray, 1999, S. 356). 

Die in den 80er Jahren forcierte VC-Stimulierung konfrontierte VC-Gesellschaften im großen Stil mit 
schlechten Renditen aus dem Frühphasengeschäft und dem schnellen Geld aus dem MBO-Geschäft. 
Auch über die 90er Jahre hinweg lagen frühphasenorientierte Fonds mit ihren Renditen deutlich unter 
dem Durchschnitt.478 „Most of these ventures failed and the VC industry moved virtually en masse to the 
,safer waters’ of the rapidly growing buy-out markets” (Murray, 1999, S. 357; Hervorhebung im Origi-
nal).479 Ähnlich die Ergebnisse von Harrison und Mason (1996, S. 6), die den von Bygrave und Tim-
mons für die USA beschriebenen Trend der abnehmenden Innovationsneigung des formellen VC-
Marktes nicht nur für Großbritannien bestätigen, sondern ihn für “entwickelte” Volkswirtschaften genera-
lisieren: “The venture capital industry has had a catalytic role in the entrepreneurial process by identify-
ing, financially supporting and nuturing grwoth-minded businesses with entrepreneurial talent to start up 
and growth. (...) However, the venture capital industry is in a process of change throughout the the de-
veloped world. Venture capital funds have shifted away from early stage investments in favour of pro-
viding development capital and financing management buyouts and buyins (MBOs/MBIs)”. 

(23) Deutschland 
Die seit den 60er Jahren in Deutschland aufkeimenden Kapitalbeteiligungsgesellschaften agieren, im 
Hinblick auf die Ausgestaltung des Fonds, der Spezialisierung, der Trägerschaft usw., auf sehr vielfälti-
ge Weise. Im Wesentlichen lässt sich hier ein zweigleisiges Beteiligungsmodell konstatieren: Kapitalbe-
teiligungsgesellschaften (KPG), die sich, teils staatlich, teils privatwirtschaftlich finanziert und organisiert, 
auf die Beteiligung an etablierten Unternehmen spezialisiert haben und Beteiligungs- bzw. VC-
Gesellschaften (VCG), die sich dem Kontext „Innovation“ und „Untenehmensgründung“ verschrieben 
haben. Mittlerweile ist diese Differenzierung zwischen KPG und VCG aus Gründen der statistischen 
Vergleichbarkeit problematisch und international unüblich. Die Betätigungsfelder überschneiden sich 
ferner mittlerweile stark, da beide Varianten späte Entwicklungsphasen im Unternehmenszyklus favori-
sieren, so dass eine analytische Zerlegung kaum mehr möglich bzw. sinnvoll ist (Schefczyk, 2000, S. 
16). Die „Experimentierphase“ (i.S.v. Heuss) des deutschen VC-Marktes stand (wenig überraschend) 
auch im Zeichen der unternehmerischen Initiative von Privatpersonen, die kleinere Kapitalbeteiligungs-
gesellschaften z.T. unter Mitwirkung von Kreditinstituten gegründet haben (ibid, S. 86f.). Die Industrie- 
und Finanzbeteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG („Indufina-Frankfurt“) gab 1960, gegründet von Pri-
vatinvestoren und unter Mitwirkung des Bankhauses S.G. Warburg den Startschuss. Das weitere Ge-
schehen wurde in dieser Experimentierungsphase vom unternehmerischer Privatinitiative geprägt, ehe 
zur Mitte und zum Ende der 60er Jahre das seinerzeit umstrittene Engagement der Kreditinstitute die 
Wachstumsphase des Venture Capital-Marktes in Deutschland eingeläutet haben, was eine zuneh-
mende Anzahl an Beteiligungsgesellschaften nach sich gezogen hat (Lessat et al., 1999, S. 117ff.; 
Schefczyk, 2000, S. 87ff.; Wupperfeld, 1995, S. 73ff.; Leopold, 1998, S. 39ff.; m.w.N.). Historisch be-

                                                 
478 Frühphasenorientierte Fonds bekamen in diesem Zeitraum generell zunehmend Schwierigkeiten die Kapitalkosten des 
eingesetzten Kapitals zu erwirtschaften. Es scheint sich dabei um einen länderübergreifenden, über längere Zeiträume 
untersuchten Tatbestand zu handeln, der nicht nur durch konjunkturelle Einbrüche erklärt werden kann. Eine nieder-
ländische Untersuchung für den Zeitraum 1986-1994 und eine französische Studie (1978-1993) kommen bei der Ren-
diteermittlung zu „poor results indicated for early-stage investments. The Dutch study found that these had on average lost 
money, and the French study indicated that there was no return for such investments“ (Financial Market Trends, 1996, S. 
33). Spätphasenorientierte Venture Capital-Fonds konnten in ähnlichen Zeiträumen lukrative – wenngleich volatile – Ren-
diten erwirtschaften (Kulicke, 1995). 
479 Analog dazu die Ausführungen bei Lessat et al. (1999, S. 130) und v.a. bei Mittendorfer (2000, S. 62): „Während in der 
Anfangsphase der Venture Capital-Industrie in Großbritannien die Investments in Früh- und Expansionsphasen dominierten, 
hat im letzten Jahrzehnt eine deutliche Akzentverscheibung zu Investments in Buy-outs stattgefunden“. 
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deutsam ist die 1975 von 27 Kreditinstitute gegründete „Deutsche Wagnisfinanzierungs-Gesellschaft 
mbH (WGF)“, gefördert durch eine Risikobeteiligungsvertrag vom Bund. In der Nachfolge übernahmen 
1984 die fünf größten Gesellschafter die WFG (sog. „WFG-neu“), ehe sie 1988 von der „Deutsche Be-
teiligungsgesellschaft mbH“ übernommen wurde. Insbesondere seit Ende der 80er Jahre verzeichnet 
der deutsche Venture Capital-Markt hohe Zuwachsraten. Am 1. Januar 1987 trat das Gesetz über Un-
ternehmensbeteiligungsgesellschaften (UBGG) in Kraft. Es enthielt steuerpolitische Vorteile für Beteili-
gungsgesellschaften und die Möglichkeit den Namenszug „Unternehmensbeteiligungsgesellschaft“ zu 
tragen, wenn sie sich an die im Gesetz geregelten Vorschriften der fiduziarischen Mittelverwendung 
(Mindestanlage, Diversifikation etc.) halten (Leopold, 1998, S. 66ff.). Das verfügbare Kapital stieg von 
3,0 Mrd. DM (1988) auf 18,6 Mrd. DM (1998), das investierte Kapital von 2,1 Mrd. DM (1988) auf 10,5 
Mrd. DM (1998) an, woraus auch deutlich wird, dass sich die „Kriegskasse“ signifikant erhöht hat und 
Anlagen sucht. Interessanterweise hat sich die Anzahl der Portfoliounternehmen von 1988 bis 1998 
(durchschnittliche Wachstumsraten von ca. 9 %) nicht parallel zu der knapp 25%igen Wachstumsrate 
des investierten Kapitals entwickelt, was vor allem – wie in den USA und Großbritannien – mit der zu-
nehmenden Strategieausrichtung auf großdimensionierte Projekte im Spätphasensegment zusammen-
hängt (Lessat et al., 1999, S. 118f.; Wupperfeld, 1995, S. 76).  

(24) Milleniumshausse  
Wenden wir den Blick auf die aktuelleren Geschehnisse: Die Börsenhausse zum Ausgang des vergan-
genen Jahrhunderts und die rapiden Kursstürze insbesondere an den Technologiebörsen (Neuer 
Markt, Nasdaq) spielen für unsere theoretischen Überlegungen eine wichtige Rolle. Der Börsenboom 
bescherte den Wagniskapitalgesellschaften zum Ende der 90er Jahre weitere zusätzliche Mittel. Der 
„irrationale Überschwang“ (Shiller) ließ erhebliche Finanzmittel in die VC-Branche strömen. Venture-
Capital-Gesellschaften gerieten derart unter Anlagedruck, dass Beteiligungen von Unternehmen, die 
unter „normalen“ Umständen niemals externe Kapitalgeber gefunden hätten, im Zuge der allgemeinen 
Euphorie reißenden Absatz fanden (Sohl, 2002; Jensen, 2002, S. 297; Kulicke, 1999, S. 23). Neben der 
sich ändernden Anlegermentalität spielte die weltweit um sich greifende Entdeckung des institutionellen 
Designs „Neuer Märkte“ und die damit verbundene Möglichkeit für Wagniskapitalfonds, sich von ihren 
Portfolioinvestitionen gewinnbringend zu entbinden, eine entscheidende Rolle.480 Anleger und Wagnis-
kapitalisten wollten Innovationen und Unternehmen in Frühphasen finanzieren. Die sprichwörtliche 
Scheu der Wagniskapitalisten vor Engagements in Unternehmensgründungen und Innovationen im 
Frühstadium schien endgültig der Vergangenheit anzugehören und vielerorts wurde der Venture Capi-
tal-Boom frohlockend als Trendwende zum originären Kerngeschäft zur Kenntnis genommen. Der 
deutsche Beteiligungsmarkt tat sich in dem Bestreben die relative Rückständigkeit des deutschen Betei-
ligungskapitalmarktes zu beheben, in Sachen Innovations- und Frühphasenorientierung besonders her-
vor (Lessat et al., 1999, S. 112ff.; Kulicke, 1999, S. 23ff.; Leopold, 1998, S. 82f.). Noch vor dem  
Milleniumswechsel erschien die bis dahin kontrovers diskutierte Frage der Finanzierungsproblematik 
junger, innovativ ausgerichteter Unternehmen in Anbetracht der sagenhaften Kursentwicklungen an den 
lange herbeigesehnten sog. „Neuen Märkten“ und den damit verbundenen Finanzkapitalzuflüssen in 
die real- und finanzwirtschaftliche Sphäre geradezu obsolet. Bygrave und Timmons (1999, S. 49) haben 
während dieser Phase sogar einen Hoffnungsschimmer für eine Trendwende zum „klassischen“ Ven-
ture Capital erkennen können: „While there is not much evidence that merchant capital is declining, the-
re is evidence that classical venture capital is growing“. 
Die Tabellen Tab. 11 bis 19 illustrieren die Entwicklung der Fondsvolumina des internationalen Venture 
Capital Marktes.481 Die weltweit exorbitanten Mittelzuflüsse („Fund Raising“) und Zunahmen der Investi-
tionsvolumina zum Zeitpunkt der Milleniumshausse Ende der 90er Jahre werden deutlich.482 Verglichen 
                                                 
480 Neben den traditionellen Investmentfonds, die börsennotierte Anteilsrechte in ihrem Portfolio verwalten, wurde auch den 
auf vorbörsliche Anteilsrechte spezialisierten Wagniskapitalfonds in der zukünftigen Hoffnung auf katapultartige Kursexplo-
sionen und damit verbundene exorbitante Fondsrenditen zunehmend mehr Beachtung durch Privatanleger und Kreditinsti-
tute geschenkt. „Man ahnte, dass diese frisch eröffnete Technologiebörse (Neuer Markt, C.S.) einen Risikokapitalboom 
auslösen könnte. Erstmals konnte man in Deutschland junge Unternehmen an die Börse bringen und dabei ihre Anteile mit 
satten Renditen verkaufen“ berichtet „Die Zeit“ vom 19. August 1999 über die Geschehnisse in Deutschland. Der Zustrom 
an Finanzmitteln hat Scharen von neuen Beteiligungsgesellschaften auf den Plan gebracht, im Venture Capital-Markt Fuß 
zu fassen und dafür „saftige“ Beteiligungspreise in Kauf zu nehmen. „One of the most dramatic effects of the increase in 
venture capital fundraising is on the pricing of transactions in the private equity market“ (Gompers, 1998, S. 1096). 
481 Für einen detaillierten und lesenswerten Überblick über die internationalen VC-Entwicklungen siehe Leopold (1998, S. 
207ff.). 
482 Als Anmerkung sei noch einmal auf statistische Probleme hingewiesen: Die Statistiken beziehen sich nur auf VC-
Gesellschaften, die Mitglied in den jeweiligen nationalen Verbänden sind und zu Angaben bereit waren (in Deutschland per 
01.01.2003: 196 Gesellschaften). Die noch mehrfach zu diskutierende Grauzone zwischen formellem und informellem VC-
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mit dem seinerzeit „sagenhaften“ Anstieg zu Beginn der 80er Jahre auf 4 Mrd. Euro (Bruttoinvestitio-
nen) sind die Bäume zwischenzeitlich buchstäblich in den Himmel gewachsen. In den USA, dem Mut-
terland des Venture Capital, ist im Jahr 2000 die Schallmauer von 100 Milliarden Dollar beim Fundsrai-
sing und bei den Bruttoinvestitionen durchbrochen worden. Das Buy-Out-Geschäft nimmt in der U.S.-
amerikanischen VC-Statistik v.a. aufgrund der thematischen Nähe zum kapitalmarktmäßigen Über-
nahmegeschäft (bzw. Ferne vom originären VC-Geschäft) eine eigene Sparte ein (Tab. 11). 

Tabelle 11: Investitionsvolumen und Fundsraising in den USA (1991-2001) 

 Investitionen Fundraising Buy out-/ Mezzanine-Geschäft
Jahr Vol. (Mrd. $) Deals VC-Fonds Zufluss (Mrd. $) Fonds Zufluss (Mrd. $)

1991 --- --- 42 1,6 28 3,8 
1992 --- --- 74 5,0 63 11,9 
1993 --- --- 92 3,7 83 17,9 
1994 --- --- 138 7,8 103 20,9 
1995 7,3 1.899 155 9,9 105 26,6 
1996 11,9 2.627 163 12,1 112 33,7 
1997 16,0 3.231 232 17,7 140 49,8 
1998 21,5 4.185 277 30,4 166 64,1 
1999 54,4 5.686 424 59,2 157 64,5 
2000 105,9 8.151 605 104,6 155 79,8 
2001 40,6 4.679 286 40,6 102 40,5 

Quelle: BVK Jahrbuch 2002, S. 145f., Tab. 1 und 3 

Aufgrund der besonderen quantitativen Bedeutsamkeit des amerikanischen VC-Marktes wird im Fol-
genden die Verteilung der Bruttoinvestitionen nach Finanzierungsphasen und -runden vorgenommen, 
um einen groben Überblick über das typische VC-Geschäft zu vermitteln. Der Tab. 12 lässt sich die vo-
lumensmäßige Zuordnung der Bruttoinvestitionen entnehmen, während die Tab. 13 anzahlmäßige Zu-
ordnung der getätigten VC-Deals illustriert.  

Tabelle 12: VC-Investitionen nach Finanzierungsphase und -runde in den USA (in Mio $) 

Phase 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 
Seed/Start-up 1.383 1.545 1.372 1.842 3.327 3.099 825 
Early Stage 1.794 3.558 3.487 5.416 12.101 25.863 9.271 
Expansion 3.069 5.093 8.173 10.797 30.276 60.955 23.024 
Later Stage 1.121 1.705 3.031 3.320 8.730 15.929 7.497 
andere 3 2 0 85 3 63 1 
 7.370 11.903 16.063 21.460 54.437 105.909 40.618 

 
Runde 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 

Runde 1 3.470 4.951 5.305 7.555 16.069 29.025 7.383 
Runde 2 und 3 2.049 4.707 5.975 8.817 22.223 48.551 18.685 
Runde 4 bis 6 1.377 1.644 3.794 4.152 13.312 23.230 11.277 
Runde 7 (+ mehr) 474 601 989 936 2.833 5.103 3.273 
 7.370 11.903 16.063 21.460 54.437 105.909 40.618 

Quelle: BVK Jahrbuch 2002, S. 146, Tab. 4 und 5 

                                                                                                                                                    
Markt (Berücksichtigung disintermediärer CVC-Finanzierungen, Angel-Fonds etc.) stellt dabei ein statistisches Zuord-
nungsproblem dar. Ferner existieren international unterschiedliche Auffasungen über die genaue Abgrenzung von Finan-
zierungsphasen. Die U.S.-amerikanischen Statistik führt zudem für Buy-Out-Finanzierungen eine eigenständige Statistik, 
während Buy-Outs in den meisten VC-Statistiken bereits enthalten sind. 
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Tabelle 13: VC-Deals nach Finanzierungsphase und -runde in den USA 

Phase 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 
Seed/Start-up 454 511 534 721 814 647 252 
Early Stage 514 770 890 1.025 1.716 2.864 1.273 
Expansion 708 1.042 1.447 1.619 2.570 3.867 2.513 
Later Stage 222 301 358 422 584 766 640 
andere 1 3 2 398 2 7 1 
 1.899 2.627 3.231 4.185 5.686 8.151 4.679 

 
Runde 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 

Runde 1 901 1.151 1.315 1.809 2.448 3.333 1.172 
Runde 2 und 3 511 984 1.257 1.523 1.971 3.264 2.011 
Runde 4 bis 6 341 313 498 669 976 1.219 1.130 
Runde 7 (+ mehr) 146 179 161 184 291 335 366 
 1.899 2.627 3.231 4.185 5.686 8.151 4.679 

Quelle: BVK Jahrbuch 2002, S. 146, Tab. 4 und 5 

Man erkennt, dass Seed- und Start-up-Finanzierungen auch in der Boom-Zeit nicht den Löwenanteil 
der Finanzierungen ausmachen. Ferner ist ersichtlich, dass Finanzierungsbeziehungen mit bis zu 6 Fi-
nanzierungsrunden keine Seltenheit im VC-Geschäft darstellen. Aus der Perpektive der innovativen Un-
ternehmensgründer sind VC-Gesellschaften ohnehin fast bedeutungslos (Kap. III.2.1.1).483 In Europa 
(Tab. 14) führt Großbritannien die VC-Szenerie an. Deutschland484 und Frankreich sind die dahinter lie-
genden Schwergewichte.485  
 
 
 

                                                 
483 Abgesehen davon, dass dieses Strohfeuer mittlerweile erloschen ist, sollte zudem festgehalten werden, dass dem for-
mellen Venture Capital-Sektor auch während des Börsenbooms insgesamt nur sehr bescheidene Relevanz für das Innova-
tions- und Gründungsgeschehen zugekommen ist. Fraser (2000, zitiert in Röpke, 2002b, S. 11) berichtet für 1999 – zum 
Zeitpunkt der Börsenhausse und des Wagniskapital-Booms – von der nach wie vor marginalen Bedeutung des formellen 
Wagniskapitalmarktes für das Innovations- und Gründungsgeschehen: „Despite all that available money, especially in the 
equity arenas, many entrepreneurs – maybe even most entrepreneurs – still face significant difficulties when it comes to 
finding outside funds to support their company’s growth strategies. (…) For plenty of good companies that had strong pros-
pects (if they could only raise the capital), financing portions were – as usal – somewhere between limited and nearly non-
existent”. Gompers spricht noch 1998 davon, dass die zuströmenden Fondsmittel mit einer (relativ) zunehmenden Abkehr 
vom Frühphasengeschäft verbunden ist, da die allgemeine Euphorie und die damit verbundene Erhöhung der Anteilspreise 
gerade junge Unternehmen aus dem Venture Capital-Markt verdrängt: „the relative amount of money invested in early stage 
companies has declined“ (Gompers, 1998, S. 1090). Ähnlich konstatieren Lessat et al. (1999, S. 112) dies für den „vorbildli-
chen“ deutschen VC-Markt: „Trotz des enormen Wachstums im neu investierten Kapital hat sich in den letzten Jahren die 
prinzipielle Bedeutung der einzelnen Finanzierungsanlässe nicht gravierend geändert“. Sie verweisen aber darauf, dass 
sich die volumenmäßige Phasenverteilung der neuen Investments zwar nicht verändert hat, aber die Anzahl der Beteiligung 
zugunsten Seed- und Start-up-Phasen zur Finanzierung von Internetunternehmen deutlich zugenommen hat.  
484 Mit 1,19 Promille liegt der Anteil der VC-Finanzbeteiligungen am Sozialprodukt in Deutschland unter dem europäischen 
Durschnitt von 2,27 Promille, so dass seit längerem gefordert wird, das VC-Geschäft müsse im Wachstumsinteresse bspw. 
durch steuerrechtliche Erleichterungen bzw. durch Abbau von steuerrechtlichen Benachteiligungen belebt werden. 5,8 Mrd. 
Euro müsste Deutschland investieren, um den europäischen Durchschnitt zu erreichen (Faz vom 17.12.03, S. 17). Wir ste-
hen dieser Logik zumindest insofern skeptisch gegenüber, als die Finanztechnologie VC für sich genommen nicht 
wachstumsstimuliernd ist, sondern die dahinter stehenden Kommunikationsprozesse zwischen real- und finanzwirtschaftli-
chen Akteuren. 
485 Der Vollständigkeit halber sei darauf verwiesen, dass VC keine Finanztechnologie ist, der nur auf den amerikanischen 
und europäischen VC-Märkten immer mehr volumenmäßige Bedeutung zukommt. China (Fundraising: 5,4 Mrd. $ (1999) 
bzw. 5,2 Mrd. $ (2000); Investitionen: 2,0 Mrd. $ (1999) bzw. 3,3 Mrd $ (2000)) und Japan (Fundraising: 4,9 Mrd. $ (1999) 
bzw. 4,6 Mrd. $ (2000); Investitionen: 2,3 Mrd. $ (1999 und 2000)) stellen die Schwergewichte des formellen asiatischen 
VC-Marktes dar (wenn man von der Relation zur Bevölkerungszahl oder zum Sozialprodukt einmal vereinfachend absieht). 
Zahlen entnommen aus: BVK Jahrbuch 2002, S. 161, Tab. 2 und 3. 
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Tabelle 14: VC-Investitionsvolumen und VC-Fundraising in Europa (in Mio. Euro) 

 Bruttoinvestitionen Funds raised 
Land / Jahr 2000 2001 2000 2001 

Großbritannien 13.180 6.926 17.662 20.485 
Deutschland 4.767 4.435 6.114 3.713 
Frankreich 5.304 3.287 7.481 5.492 
Italien 2.969 2.185 2.925 1.875 
Schweden 2.300 2.043 3.629 1.815 
Niederlande 1.916 1.887 2.792 716 
Spanien 1.127 1.199 1.914 751 
Belgien 565 410 807 651 
Dänemark 274 331 852 494 
Norwegen 296 279 497 366 
Finnland 384 257 570 407 
Schweiz 626 243 985 667 
Polen 202 150 333 176 
Österreich 163 147 235 137 
Irland 223 145 198 210 
Ungarn 51 143 76 60 
Portugal 183 108 152 118 
Griechenland 195 104 305 51 
Tschechien 122 26 376 24 
Island 138 18 122 6 
Slowakei 1 9 1 5 
Gesamt 34.986 24.332 48.026 38.219 

Quelle: BVK Jahrbuch 2002, S. 132 

Für einen Überblick zur Entwicklung des VC-Geschehens greifen wir uns nunmehr den deutschen VC-
Markt heraus und betrachten seine Portfolioentwicklung im vergangenen Jahrzehnt einmal volumen-
mäßig (Tab. 15) und nach Anzahl der Deals (Tab. 16).  
 

Tabelle 15: Portfolioentwicklung des deutschen VC-Marktes (1991-2002) in Mio. Euro 

Portfoliobewegungen 1991 1992 1993 1994 1995 1996 
Portfolio (01.01.) 1.644,30 2.060,00 2.327,90 2.547,30 2.746,10 2.889,80 
 
Erstinvestitionen 412,60 419,30 346,70 367,60 388,10 404,40 
Folgeinvestitionen 96,60 108,40 170,30 169,20 153,40 207,10 
Fonds-in-Fonds-Inv.     
 =Bruttoinvestitionen 509,20 527,70 517,00 536,80 541,50 611,50 
       
Teilverkäufe 26,60 72,10 44,50 36,80 74,60 70,00 
Totalverkäufe 130,90 103,80 238,80 235,70 280,70 222,40 
Totalverluste 14,80 19,90 48,60 80,30 53,20 66,50 
 = Exits 172,30 195,80 331,90 352,80 408,50 358,90 
 
Portfolio (31.12) 1.981,20 2.391,90 2.513,00 2.731,30 2.879,10 3.142,40 
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Portfoliobewegungen 1997 1998 1999 2000 2001 2002 
Portfolio (01.01.) 3.119,40 3.678,20 5.067,90 7.512,40 13.264,00 16.034,50 
 
Erstinvestitionen 981,70 1.331,90 2.144,90 3.289,70 3.161,00 1.721,90 
Folgeinvestitionen 229,10 368,10 671,30 1.161,90 1.274,00 784,30 
Fonds-in-Fonds-Inv.    246,20 
 =Bruttoinvestitionen 1.210,80 1.700,00 2.816,20 4.451,60 4.435,00 2.752,40 
 
Teilverkäufe 189,20 199,40 251,00 336,40 459,00 137,10 
Totalverkäufe 429,50 246,40 358,90 693,30 722,00 1.053,50 
Totalverluste 109,40 91,50 162,10 232,10 684,00 941,20 
 = Exits 728,10 537,30 772,00 1.261,80 1.865,00 2.131,80 
 
Portfolio (31.12.) 3.602,10 4.840,90 7.112,10 10.701,30 15.844,00 16.555,10 

Quelle: BVK-Statistik, 2002, S. 48, Tab. D2 (verkürzt) 

Tabelle 16: VC-Portfoliobewegungen in Deutschland (1991-2002) nach Deals 
Portfoliobewegungen 1991 1992 1993 1994 1995 1996 
Portfolio (01.01.) 1.977 2.298 2.455 2.657 2.789 2.956 
 
Erstinvestitionen 432 397 412 456 500 481 
Folgeinvestitionen 192 214 151 187 164 167 
Fonds-in-Fonds      
 =Bruttoinvestitionen 624 611 563 643 664 648 
 
Teilverkäufe 74 88 82 63 70 98 
Totalverkäufe 138 157 164 223 256 247 
Totalverluste 37 55 94 110 137 132 
 = Exits 249 300 340 396 463 477 
 
Portfolio (31.12.) 2.234 2.483 2.609 2.780 2.896 3.058 

 

Portfoliobewegungen 1997 1998 1999 2000 2001 2002 
Portfolio (01.01.) 3.200 3.327 3.808 4.544 5.758 6.200 
 
Erstinvestitionen 661 834 1.034 1.513 1.031 708 
Folgeinvestitionen 304 270 335 668 938 1.012 
Fonds-in-Fonds     112 
 =Bruttoinvestitionen 965 1.104 1.369 2.181 1.969 1.832 
 
Teilverkäufe 137 106 150 299 371 429 
Totalverkäufe 247 230 260 359 372 305 
Totalverluste 118 142 162 212 443 491 
 = Exits 502 478 572 870 1.186 1.225 
 
Portfolio (31.12.) 3.496 3.789 4.420 5.486 5.974 6.112 

Quelle: BVK-Statistik, 2002, S. 48, Tab. D3 (verkürzt)486 

                                                 
486 Tab. 15 und 16 weisen Differenzen zwischen dem Portfolio am Jahresende und dem Portfolio am Jahresanfang des Fol-
gejahres aus. Dies ergibt sich aus der Bewegung der Mitgliederzahlen (siehe BVK-Statistik, 2002).  
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Man kann aus diesen Zahlen u.a. die sagenhafte Zunahme der Investitionstätigkeit während der Mille-
niumshausse herauslesen. Diese Entwicklung steht stellvertretend für das weltweite VC-Geschäft. 
Noch zu Beginn der Milleniumshausse, als bereits einige IPOs verschoben wurden, Bewertungen vor-
sichtiger wurden und Investoren angesichts der öffentlich gewordenen Skandale um Kurs- und Bilanz-
manipulationen insgesamt vorsichtiger zu Werke gingen, heißt es bei Mittendorfer (2000, S. 46): 

„Allerdings strömt nach wie vor Venture Capital in Rekordhöhe in die New Economy. Es vergeht 
kaum ein Tag, an dem nicht wieder ein neuer Fonds vorgestellt wird, mitunter mit Volumina zwi-
schen 1 und 3 Mrd. $. Nicht von ungefähr wird die Venture-Branche zurzeit von manchen Insidern 
als außer Kontrolle geraten und nicht wieder erkennbar beschrieben. Sowohl das Fondsvolumen für 
Hightech-Start-ups als auch die in den einzelnen Phasen investierten Summen haben sich in den 
letzten fünf Jahren in den USA verzehnfacht. Und eine einzige Firma, CarsDirect.com, erhielt in ih-
rer dritten Finanzierungsrunde Venture Capital im sagenhaften Ausmaß von 280 Mio. $“  

Mittlerweile ist nach der Börsenbaisse und dem Niedergang der Neuen Märkte auch die Finanzierungs-
problematik für Unternehmensgründer – unabhängig vom Innovationsgrad ihres Geschäftsvorhabens – 
so aktuell wie selten zuvor. Venture Capital-Gesellschaften finanzieren wieder vorrangig großdimensio-
nierte Unternehmenskonzepte jenseits des Unternehmensgründungs-stadiums und haben den im Zuge 
der Börseneuphorie zwischenzeitlichen Wandel zum „ureigensten“ Kerngeschäft sogar bitter bereut. 
Auch 2001 haben amerikanische VC-Gesellschaften Bewertungseinbußen für ihre Portfoliounterneh-
men von 20% und mehr hinnehmen müssen und es wird Finanzkapital für Nachfinanzierungen der zum 
Börsenboom aufgenommenen Portfoliounternehmen gesucht, um diese zu überbrücken und nicht ab-
schreiben zu müssen (Sohl, 2002, S. 268f.).487 Auch der deutsche Beteiligungsmarkt hat seine zwi-
schenzeitlich vorbildliche Vorreiterrolle teuer bezahlen müssen: Die Zahlen der vergangenen Jahre be-
legen, dass der Abschreibungsbedarf enorm ist. Knapp die Hälfte aller Portfolioabgänge waren Total-
ausfälle und es handelte sich vor allem um zu Boomzeiten getroffene Frühphaseninvestitionen. Der 
damit verbundene „Lerneffekt“ liegt auf der Hand:  

„Im Ergebnis scheuen die Investoren das Risiko der Neugründung von Unternehmen und setzen – 
wenn überhaupt – eher auf etablierte Marktteilnehmer mit bewährten Produkten. (...) Für Nervosität 
sorgt vor allem, dass die Investoren das Early-Stage-Segment meiden und sich die Bereinigung des 
Marktes vor allem in diesem für die Dynamik des Strukturwandels so wichtigen Segment abspielt“ 
(Franke, 2003, S. 280f.).  

Die statistischen Zahlen des Bundesverbandes Deutscher Kapitalbeteiligungsgesellschaften (BVK) für 
2001 und 2002 geben ein Gefühl für ein typisches Seed- oder Start-up-Capital-Investment einer Wag-
niskapitalgesellschaft: 2002 wurden in Deutschland 76,84 Millionen Euro für 95 Unternehmen im Seed-
Phasen (2001: 172,12 Mill. / 103 Unternehmen) und 483,98 Millionen Euro für 639 Unternehmen im 
Start-up-Segment (2001: 982,22 Mill. / 732 Unternehmen) investiert (Tab. 17).488 

Tabelle 17: Deutsche VC-Bruttoinvestitionen und -Deals nach Phasen (2001 und 2002) 

 2001 2002 
Phase Volumen % Anzahl % Volumen % Anzahl % 

Seed 172,12 3,9 103 5,2 76,84 3,1 95 5,5 
Start-up 982,22 22,1 732 37,2 483,98 19,3 639 37,2 
Expansion 1.376,24 31,0 888 45,1 704,51 28,1 805 46,8 
Peplacement 73,65 1,7 21 1,1 18,13 0,7 10 0,6 
Turnaround 75,62 1,7 70 3,5 43,04 1,7 49 2,8 
Bridge 102,62 2,3 63 3,2 35,40 1,4 40 2,3 
MBO 607,07 13,7 49 2,5 561,98 22,4 53 3,1 
MBI 78,75 1,8 17 0,9 29,64 1,2 15 0,9 
LBO 966,60 21,8 26 1,3 552,66 22,1 14 0,8 
gesamt 4.434,89 100 1.669 100 2.506,19 100 1.720 100 

Quelle: BVK-Jahrbuch, 2002, S. 79, Tab. A10; BVK-Statistik, 2002, S. 15, Tab. A10 

                                                 
487 Das unter Beteiligungsmanagern berühmt-berüchtigte „Living Dead“-Phänomen (Ruhnka, Feldman und Dean, 1992) hat 
sich im Zuge der Hausse in besonderem Ausmaße breit gemacht. Die während der Börsenhausse akquirierten Portfolioun-
ternehmen können als Portfolio-Zombies kaum die Kapitalkosten decken, ohne permanente Kapitalinfusionen sind sie je-
doch kaum überlebensfähige Abschreibungsfälle. 
488 Zum Vergleich: In MBO/MBI/LBO-Phasen flossen 2002 knapp 1,1 Milliarden Euro in 82 Unternehmen, was einem 
durchschnittlichen Investitionsvolumen von ca. 14 Millionen Euro entspricht (2001: 1,65 Milliarden Euro in 92 Unternehmen; 
durchschnittliche Investitionssumme: ca. 18 Millionen Euro). 
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Wagniskapitalisten picken sich unter den „Gazellen“ die Schwergewichte heraus: Für 2002 beläuft sich 
das durchschnittliche Investmentvolumen einer Seed- oder Start-up-Finanzierung auf ca. 800.000 Euro 
(2001: ca. 1,7 Mill. und 1,3 Mill. Euro).489 Von der Berücksichtigung statistischer Standardabweichungen 
sehen wir ab. Es handelt sich um ganz und gar untypische Dimensionen der klassischen innovativen 
Unternehmensgründung. Die Finanzierung erfolgt im Regelfall auch nur in Kombination mit Bootstrap- 
und/oder Angel-Kapital. Wieviel Prozent des Gründungs- und Innovationsgeschehens VC-
Gesellschaften mit ihrem Frühphaseninvestments abdecken, darüber kann man angesichts der unzu-
reichenden Gründungsstaistiken und der schwierigen Einordnung in „innovativ“ oder „nicht-innovativ“ 
nur mutmaßen. Aber weder zum Zeitpunkt des Börsenbooms, noch davor bzw. danach hat formelles 
VC eine herausragende Bedeutung für das Innovations- und Gründungsgeschehen eingenommen 
(Wessner, 2002).490 Noch deutlicher werden Lipper und Sommer (2002, S. 358), welche im Zuge des 
VC-Ressourcenzuflusses während dieser Zeit analog zu Bygrave and Timmons (1992) konstatieren: 
„However, due to the large size of venture capitalists (VC) funds, VCs are investing less and less in the 
smaller initial, seed stages of this investment process.“491  

Tabelle 18: VC-Fundraising in Deutschland (2001 und 2002) 

 Fundraising 2001 Fundsraising 2002 
Kapitalgeber Mio Euro % Mio Euro % 
Kreditinstitute 1.817,96 17,7 793,62 21,6 
Versicherungen 1.747,20 16,9 508,10 13,8 
Pensionsfonds 2.889,00 28,0 1.434,50 39,1 
Industrie 932,01 9,1 128,43 3,5 
private Anleger 1.197,17 11,6 93,13 2,6 
öffentlicher Sektor 587,37 5,7 389,54 10,6 
akad. Institutionen 30,00 0,3 0,0 0,0 
reinvestierte Kapitalerträge 4,40 0,0 46,94 1,3 
Fonds-in-Fonds 1.093,54 10,6 214,00 5,8 
sonstige 14,74 0,1 58,27 1,6 
Gesamtsumme 10.313,39 100,0 3.669,53 100,0 

Quelle: BVK-Jahbuch, 2002, S. 77, Tab. A3; BVK-Statistik, 2002, S. 13, Tab. A3492 

                                                 
489 Die Zahlen des amerikanischen VC-Marktes (Tab. 12 und 13) sprechen eine noch deutlichere Sprache: 2001 wurden 
825 Mio. $ in 252 Seed- und Start-up-Unternehmen investiert, was einem Durchschnittswert von knapp 3,3 Mio. $ 
entspricht. Die Durchschnittswerte für die Jahre davor: 4,8 Mio. $ (2000), 4,1 Mio. $ (1999), 2,6 Mio. $ (1998), 2,6 Mio. $ 
(1997), 3,0 Mio $ (1996) und 3,1 Mio. $ (1995). 
490 Sohl (1999, S. 108) zeigt die Relationen auf: In den USA wurden zu jener Zeit jährlich rund 3 bis 4 Milliarden VC-
Neuinvestitionen getätigt. Ähnliche Summen werden an der New Yorker Börse an einem Vormittag gehandelt. Lerner (1998, 
S. 777) schätzt für die USA, dass 1996 bspw. 628 Unternehmen (siehe BVK-Statistik Tab. 13: 511 Unternehmen) zum er-
sten Mal gründungsnahes VC bekommen haben, während die Zahl aller „richtig“ neugegründeten Unternehmen (ohne 
Sternschnuppengründungen etc.) mindestens eine Million betrug. Schätzt man den darauf entfallenden Anteil innovativer, 
wachstumstarker Unternehmen mehr oder weniger vorsichtig zwischen einem und zehn Prozent ein, so werden maximal 
zwischen einem und sechs Prozent der innovativen Unternehmensgründungen durch VC finanziert! Ähnlich die Ausführun-
gen bei Lawton (2002, S. 14): Schätzungsweise 0,5 % der neugegründeten Unternehmen erhalten VC und das Investitions-
volumen des gesamten europäischen VC-Marktes macht kaum die Hälfte an britischen Bankkrediten aus. Nimmt man in 
Deutschland – trotz des problematischen und widersprüchlichen Aussagegehalts von Gründungsstatistiken – für das Jahr 
2002 einen Richtwert von etwa 450.000 Neugründungen (BMF, 2002, S. 48) an und beziffert die hochinnovativen 
Unternehmen infolge der Minoritätshypothese ebenfalls (wie Lerner) vorsichtig auf 5 %, lassen sich daraus ca. 22.500 
Unternehmen mit Innovationspotential ableiten. 744 Unternehmen haben 2002 im Seed- und Start-up-Bereich Geld be-
kommen und nimmt man weiter an, dass diese Unternehmen Bestandteil der 22.500 innovativen Unternehmen waren, so 
zeigt sich, dass ca. 3 % der innovativen Unternehmen und ca. 0,1 % der gesamten Gründungen formelles Venture Capital 
bekommen haben. Dies entspricht in etwa auch den Ergebnissen der zitierten Inc.500-Studie (Kap. III.2.1.1). Und auch eine 
Studie für deutsche und amerikanische Unternehmensgründungen bringt ähnliche Zahlen ans Tageslicht: von allen erfaßten 
„originären Unternehmensgründungen“ wurden im Zeitraum 1991 bis 1998 in Deutschland 0,31 % aller High-Tech-
Gründungen und 0,09 % der Low-Tech-Gründungen mit formellem Venture Capital finanziert (Engel, 2001, S. 8). 
491 Ähnlich Jensen (2002, S. 299): „These dynamics have forced traditional VCs to rethink their investment strategies and 
has fueld their turn away from early stage deals.” 
492 Die Gesamtergebnisse beinhalten 6,6 Mrd. (2001) bzw. 2,0 Mrd. (2002) Euro aus paneuropoäischen Fonds.  
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Als Fazit bleibt festzuhalten, dass der VC-Markt im Allgemeinen der Experimentierungsphase entwach-
sen ist und die anfängliche Euphorie rund um die einstigen Pionierleistungen nur noch nostalgischen 
Erinnerungswert hat. Die Mittelherkunft speist sich mittlerweile überwiegend aus institutionellen Anle-
germitteln. Pensionsfonds sind auch in Deutschland in die Phalanx des einst von Banken dominierten 
Geschäftes eingetreten (Tab. 18). „Spezialisierte“ VC-Gesellschaften mit „innovationsgerechten“ Fi-
nanztechnologien entfernen sich immer mehr vom Seed- und Start-up-Segment. Gegenüber den Busi-
ness Angels, haben sie im Frühstadium der innovativen Gründungsfinanzierung komparative Nachteile. 
Der einstige Hoffnungsträger der Finanzintermediation, dem in den 50er und 60er Jahren vielerorts eine 
richtungsweisende Rolle zugeschrieben wurde, ist eine entwicklungstheoretische Randerscheinung  
– nicht unbedeutend, aufgrund seiner strukturellen Kopplungen zum informellen Finanzsystem, aber im 
Frühphasensegment bedeutungslos. Die Milleniumshausse hat sich somit gerade für die VC-Szenerie 
als sehr schwerwiegend erwiesen. 

2.2.2 Die Erklärung: Vielfaltserosion formeller Finanzsysteme 
Die finanzunternehmerischen Gründe für die Dominanz informeller Finanzsysteme im Innovationsge-
schehen wurden in Kap. III.2.1.2 herausgestellt. Wie ist jedoch die finanzunternehmerische Abkehr des 
einst hoffnungsvoll gestarteten Wagniskapitalmarktes zu erklären? Besteht ein Zusammenhang zum 
Schumpeter-Irrtum? Haben Banken als Finanzintermediäre eine ähnliche Abkehr vom Innovationsge-
schehen vorgenommen und wenn ja, aus ähnlichen Gründen? Gibt es einen allgemeinen evolutionslo-
gischen Ansatzpunkt? Wie ist dem Venture Capital-Markt die seit der Börsenbaisse verabreichte Ab-
magerungskur bekommen? Welche evolutionslogischen Aspekte lassen sich im Kontext des Schumpe-
ter-Irrtums aus der Konsolidierung ableiten? Ist dem Venture Capital-Geschäft möglicherweise eine Diät 
von staatlicher Seite zu verordnen? Zur Beantwortung dieser Fragen greifen wir zunächst wieder auf 
Luhmanns Reproduktionsgedanken zurück, der Zahlungen als Kommunikationsmedium im autopoieti-
schen System „Wirtschaft“ betrachtet. Nunmehr stehen jedoch die evolutionslogischen Aspekte der 
Nicht-Zahlungen im Fokus: Finanzintermediäre zahlen für das Innovationssystem nicht (mehr). Der da-
mit verbundene Reflexionswert beinhaltet eine genauere Betrachtung der Interaktionsmuster von Inno-
vator, Finanzintermediär und dessen Trägerschaft, um den systematischen Prozess der Vielfaltserosion 
von Finanzintermediären im Prozess der wirtschaftlichen Entwicklung evolutionslogisch zu deuten (Kap. 
III.2.2.2.1). Darauf aufbauend erfolgt die Analyse der Kommunikationsweisen von VC-Gesellschaften 
und Banken, um deren komparativen Vielfaltsnachteile aufzuzeigen. Im Innovationsfall zahlen formelle 
Finanzierungsnetzwerke nicht wegen ihres formellen Charakters (Kap. III.2.2.2.2 und Kap. III.2.2.2.3). 

(1) Nichtzahlung als Reflexionswert 
Nach welchem unternehmerischen Verständnis funktionieren Finanzintermediäre im Allgemeinen? Hal-
ten wir uns dazu noch einmal eine gängige Definition von Finanzintermediation vor Augen: Finanzin-
termediäre sind Institutionen, „die im Rahmen von Finanzbeziehungen in eigenständige Vertragsver-
hältnisse mit Investoren einerseits und Eigen- und Fremdkapitalnehmern andererseits eintreten“ 
(Schefczyk, 2000, S. 55).493 Im weiteren Sinne zählen dazu auch Finanzvermittlungsinstitutionen 
(Wertpapiermakler, Börsen usw.), die selbst keine Vertragsbeziehungen zwischen Anlegern und Kapi-
talnachfragern eingehen. Aus systemtheoretischer Sicht bedeutet dies, dass Finanzintermediäre struk-
turelle Kopplungen zu Investoren aufbauen (müssen), um sie zu dauerhaften Zahlungen zu veranlas-
sen. Diese schlagen sich als Input auf der Passivseite nieder. Die Kommunikation zur Refinanzierung 
von Finanzintermediären i.e.S. wird durch das finanztechnologische Design (Sichteinlage, Anteilszertifi-
kate etc.) beeinflusst (siehe III.2.1.2, Abschnitt (15)). Durch strukturelle Kopplungen zum disintermediä-
ren Kapitalmarktgeschehen können Finanzintermediäre bilanzunwirksame Transaktionen abwickeln 
(Wertpapierberatung, Fondsverkauf etc.) und sich bspw. von Sovatibilitätsvorschriften (Kreditwesenge-
setz, Basel II etc.) emanzipieren. Ist ein Finanzintermediär inputabhängig, schlägt sich dies in seiner fi-
nanzunternehmerischen Konstruktion des Dürfens, Könnens und Wollens bei der Entscheidung über 
„Zahlung/Nicht-Zahlung“ im Falle von Beteiligungs- und Kreditanfragen des Innovationssystems nieder. 
Das professionelle Einwerben fiduziarischer Mittel beinhaltet mit Blick auf die Tolerierbarkeit und Be-
herrschbarkeit von Markt- und Verhaltensrisiken einer Schumpeter-Finanzierung ein Inputproblem. Für 
das VC-Geschäft trifft Gompers mit seinem Artikel „Venture capital growing pains: Should the market 
diet?” (1998) bereits vor der Milleniumshausse im Kern die mit der Inputabhängigkeit einhergehende 
evolutionsökonomische Problematik der Finanzintermediation. Gompers scheint dabei ein tieferes Ver-
ständnis für das unternehmerische Geschehen professioneller Wagniskapitalisten einzufordern:  

                                                 
493 Siehe dazu auch Kap. IV.2.2.2 sowie die dortigen Literaturverweise.  
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„While the research may not argue for reducing venture capital, clearly more research is needed to 
assess its impact on a broader level. The industry is often held up as a key source of America’s 
competitive advantage. Understanding how that competitive advantage operates and why it has 
been so successful is a challenge for future research” (Gompers, 1998, S. 1103; meine Hervorhe-
bung).  

Es ist offensichtlich wichtig, das finanzunternehmerische Kalkül von Wagniskapitalisten und Banken 
sowie die Dynamik des arbeitsteiligen Prozesses formeller und informeller Finanzsysteme näher zu 
verstehen, um ihre Zahlungen und Nicht-Zahlungen in das Innovationssystem mittels bestimmter Fi-
nanztechnologien theoretisch zu erfassen.  

(11) Holländische Krankheit: Inputabhängigkeit und Involution 
Evolutionsökonomisch geht es im Folgenden um finanzunternehmerische Fähigkeiten und ihre Entwick-
lung im Zeitablauf. Dazu wird systemtheoretisch (allgemein) wie folgt argumentiert: Mit der Hereinnah-
me fiduziarischer Finanzmittel (Input) geht bei Finanzintermediären immer ein Problem des Vielfaltsver-
lustes infolge handlungsrechtlicher Einschränkungen sowie neuen Verführbarkeiten aufgrund größerer 
Fondsvolumina einher. Die mit den perzepierten Krisenerscheinungen des Finanzgeschehens verbun-
denen evolutorischen Pfadabhängigkeiten und die damit einhergehende Nachfrage nach strukturellen 
Kopplungen zum Rechtssystem (Anlegerschutz, Konzessionszwang etc.) wirken sich vielfaltsmindernd 
auf die finanzunternehmerische Konstruktion von innovationsimmanenten Markt- und Verhaltensrisiken 
aus. Die Ursache dafür: Der Schumpeter-Traum „entwicklungsrelevante Risikotransformation durch in-
novationsspezialisierte Finanzintermediation“ scheitert am inputlogischen Problem, dass ein Mehr an 
Mittelzuflüssen zu einem Mehr an den konfliktionären Zielsystemen „Liquidität, Sicherheit und Rentabili-
tät“ der Finanzanlage führen kann.494 Der mit dieser Inputabhängigkeit verbundene Verlust innovations-
relevanter Vielfalt wird im Folgenden als „Holländische Krankheit in der Finanzintermediation“ (kurz: 
Holländische Krankheit) bezeichnet.495 Der Terminus wird üblicherweise im Kontext entwicklungs- und 
evolutionslogischer Aspekte von Außenhandelstheoremen verwendet. In diesem Sinne können auch 
„ricardoähnliche“ Finanzmittelzuflüsse zu einer Verlagerung der komparativen Vorteile hin zu weniger 
vielfaltsintensiven Spezialisierungsmustern führen.496 Wir greifen den damit verbundenen evolutions-
ökonomischen Sinnzusammenhang auf und ziehen den Begriff Holländische Krankheit („Dutch Disea-
se“) für finanzunternehmerische Belange der Finanzintermediation heran.  
Die mit der wirtschaftlichen Entwicklung verbundenen Wohlstandspotentiale – ausgelöst durch innova-
tionsinduzierte strukturelle Kopplungen von R-A-I-Systemen, die sich in wachstumsträchtigen Inputim-
pulsen niederschlagen (Kap. II.1 und II.3.2) – und die damit einhergehende Erhöhung des Finanzver-
                                                 
494 Der „alte“ Schumpeter hat dieses Problem vor dem Hintergrund der gescheiterten finanzunternehmerischen Schöp-
fungskraft bei Law und den Brüdern Pereire durchklingen lassen (Kap. 3.1.2). 
495 Nimmt man es genau, dann passt der Terminus nicht. Man könnte (gerade im Kontext inputlogischer Förderungen) 
bspw. auch von einem „Crowding out“ oder von einem „Greshamschen Gesetz“ bezüglich finanzunternehmerischer Innova-
tions- und Evolutionskompetenz in der Finanzintermediation sprechen. Der Begriff „Holländische Krankheit“ ist durch einen 
entwicklungstheoretisch bedeutsamen historischen Sachverhalt besetzt: Er zielt auf die relative Zurückentwicklung von Re-
gionen ab, die mit der Spezialisierung auf plötzlich auftauchende „Ricardo-Güter“ eine Fähigkeitserosion erleiden mussten. 
Der Terminus „Holländische Krankheit“ geht historisch auf die Gasfunde vor der holländischen Küste in den 50er und frühen 
60er Jahren des 20. Jahrhunderts zurück. Nachdem Holland sich für die ökonomische Verwertung dieser Gasfunde 
entschieden hatte und der industrielle Sektor zu Teilen auf die Förderung dieses Ricardo-Gutes (Gas) ausgerichtet wurde, 
haben die damit verbundenen wirtschaftlichen Allokationsprozesse offensichtlich einen negativen Einfluss auf die 
wirtschaftliche Entwicklung Hollands gehabt. Die industrielle Ausrichtung auf Ricardo-Güter scheint für entwickelte 
Volkswirtschaften das Problem zu beinhalten, dass damit offensichtlich Stagnations- und Rückentwicklungswirkungen der 
einzel- und gesamtwirtschaftlichen Fähigkeiten einhergehen. Durch die Möglichkeit, sich z.T. auf natürliche Ressourcen zu 
spezialisieren und damit Wohlstand aufzubauen, nimmt offensichtlich der Druck ab, Kompetenzen für wechselseitige 
Herausforderungen in innovationsintensiven Sektoren aufzubauen. Das Schicksal absoluter und/oder relativer Deindustrial-
isierungsprozesse hat u.a. auch Norwegen und England (70er Jahre) infolge der wirtschaftlichen Verwertung von Erdölfun-
den in der Nordsee ereilt. Die Verführbarkeit der Holländischen Krankheit ist vor dem Hintergrund der Ölkrise und dem 
damit verbundenen Autarkiebedürfnis natürlich besonders verständlich (Elsenhans, 1995, S. 133ff.; Chrystal, 1984, S. 35ff.; 
Caves und Jones, 1981, S. 108).  
496 Ricardos Vorstellung, dass natürliche Ressourcen die Triebkraft eines regen internationalen Güteraustausches und der 
damit verbundenen Entwicklungswirkungen darstellen, gilt seit langem – spätestens seit dem Heckscher-Ohlin-Theorem – 
als widerlegt. Sein Theorem der komparativen Kostenvorteile dagegen, welches der Smith-Vorstellung der absoluten Kos-
tenvorteile widerspricht, hat dagegen eine bestechende ökonomische Logik, die es erlaubt, das Theorem unabhängig vom 
Entwicklungsstand einer Volkswirtschaft anzuwenden (Haberler, 1970, S. 3; Viner, 1937, S. 437ff.). Es hat die Wohl-
fahrtswirkungen einer nach komparativen Vorteilen ausgerichteten Spezialisierung zum Gegenstand. Nur vor diesem 
Hintergrund werden die Entwicklungswirkungen sichtbar, die mit der Schwerpunktverlagerung von komparativen Vorteilen 
einhergehen können, wie dies Caves und Jones (1981, S. 111) am Beispiel der Holländischen Krankheit zum Ausdruck 
bringen: „The role of the doctrine of comparative advantage is crucial in understanding the phenomenon of the Dutch Dis-
ease. A country exports those commodities in which it possesses a comparative advantage, and it may lose such an advan-
tage in some commodities even its technology is unchanged if, in other sectors, its technology (or price) improves” (Hervor-
hebungen im Original). 
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mögens einer breiten Bevölkerungsschicht fließen in die Finanzintermediation wieder ein. Die Finanzin-
termediäre erhalten interessenbehafteten Input (Finanzkapital). Die Grundlage ihrer Transformationstä-
tigkeit (und der Geldschöpfungsmöglichkeiten im Bankensektor) erhöht sich durch diese Ausweitung 
von Passiva. Finanzintermediäre, die vorgeben, Innovationsspezialisten zu sein, manövrieren sich in 
Vertrauensprobleme resultierend aus Delegationsbeziehungen zu ihren Anlegern, die sich die Innovati-
onsabsichten des Finanzintermediärs nicht erschließen können, sofern sie selbst die Innovationswelt 
nur als turbulentes Rauschen erfahren. Durch die entwicklungstheoretisch induzierten Inputimpulse (Fi-
nanzmittelzuflüsse) geraten formelle Finanzintermediäre immer in das Fahrwasser der Holländischen 
Krankheit, dem sie nicht (mehr) ohne weiteres entrinnen dürfen, können und wollen. Dahinter steht das 
Problem der 2. Welle und der Minoritätshypothese (i.S.v. Schumpeter und Heuss), dass der überwie-
gende Teil der Finanzmittel Routine- und Arbitrageinteressen kommuniziert. Vielfalt erodiert und kann 
somit die Vielfalt der Innovationswelt nicht mehr beherrschen („Ashby-Gesetz“; siehe Kap. II.2.1). Dies 
ist das allgemeine evolutionslogische Argument. Es wird zunächst bewusst allgemein gehalten, um es 
damit jeder Form von Falsifikation zugänglich zu machen. Es gibt Ausnahmen, Verstärkereffekte und 
vielleicht auch Heilungschancen, aber es genügt zunächst, das evolutionslogische Argument isoliert für 
sich sprechen zu lassen. Offensichtlicher wird das Argument (und die theoretische Nähe zum „eigentli-
chen“, realwirtschaftlichen Phänomen der Holländischen Krankheit) im Falle plötzlicher inputlogischer 
Förderinitiativen, wie die Umstrukturierung des VC-Marktes in den USA und Großbritannien in den 80er 
Jahren gezeigt haben (Kap. III.2.2.1). Dies ist ein spezielles evolutionslogisches Argument. Inputlogik 
funktioniert eben nicht ohne Evolutionslogik. Eine auf Stimulierung des VC-Marktes ausgerichtete För-
derpolitik (Inputlogik) kann sich als Danaergeschenk erweisen, ein trojanisches Pferd mit evolutorischen 
Opportunitätskosten – „no free lunch“, um die hier so treffende Formulierung von Friedman zu bemü-
hen.  
Der Themenkomplex Holländische Krankheit beinhaltet die systematische „Involution“ (i.S.v. Wilber und 
Gurdieff) von Finanzintermediären und das (entwicklungstheoretische) Input-Problem ihrer Abhängig-
keit von Evolutions- und Innovationsimpulsen aus dem disintermediären Bereich informeller Finanzsys-
teme. Damit verbunden sind grundsätzliche Schwierigkeiten des funktionalen (Wieder-)Aufstiegs (inter-
funktionale Evolution) und vor allem Notwendigkeiten der intrafunktionalen Evolution, um nicht durch 
eine zunehmend vollkommener werdende Kapitalmarktwelt (Schmidt, Hackethal und Tyrell, 2000; 
Hummel, 1999; Scheczyk, 1998; Engels, 1996) substituiert zu werden. Die Holländische Krankheit ist 
somit zugleich im Kontext des Trends zur Disintermediation, der daraus resultierenden kapitalmarkt-
mäßigen Bedrohung und der Notwendigkeit zur schöpferischen und/oder adaptiven Antwort von Fi-
nanzintermediären zu sehen. Zumindest intraevolutive Fähigkeiten sind notwendig, um bestehende 
komparative Vorteile zu wahren. Mit dieser Sichtweise wird ein erster Schritt zu einem evolutorischen 
Verständnis der Finanzintermediation angestrebt. Warum existieren Finanzintermediäre? Warum ver-
halten sie sich bei Schumpeter-Finanzierungen zurückhaltend? Um diesen Fragen nachzugehen, stel-
len wir mit Röpke (2002, S. 96) die zentrale Funktion des evolutorischen Unternehmers für R-A-I-
Systeme nochmals heraus: 

„Der evolutorische Unternehmer ist frei, sich mit jeder anderen Funktion anzufreunden. Er kann 
zwischen Funktionen auswählen, oder innerhalb einer Funktion seine funktionalen Fähigkeiten stei-
gern, um die Dinge noch besser zu machen, die er ohnehin schon tut. Er ist der unternehmerische 
top dog. Wenn es im Rahmen einer Innovation nicht mehr weitergeht (funktionale Mutation notwen-
dig ist), oder die funktionale Kompetenz zu steigern ist, dann schlägt seine Stunde“ (Hervorhebung 
im Original). 

Wachstumsstimulierende Inputimpulse durch Innovationskraft sind evolutionslogisch das Ergebnis inter- 
und intrafunktionaler Evolutionsfähigkeiten. Routine, Arbitrage und Innovation sind ohne evolutorisches 
Unternehmertum vergänglich. Zieht man diesen Aspekt für eine evolutionsökonomische Ausrichtung 
der Finanzintermediationstheorie heran, so resultieren daraus einige Implikationen für die Existenz- und 
Verhaltenserklärung von Finanzintermediären. Die Theorie der Finanzintermediation bietet bis dato ins-
gesamt wenig, um zu erklären, warum Finanzintermediäre Transformationsleistungen erbringen.497 Vor 
allem liefert sie wenig im Hinblick auf die Fragestellung, warum die Vorteilhaftigkeit von Finanzinterme-
diären mit all ihren potentiellen Diversifikations-, Agencykosten- und Transaktionskostenvorteilen bei 
innovativen Gründungsfinanzierungen auf einmal kippt.498  

                                                 
497 Siehe dazu die Übersichtsarbeiten von Stillhardt (2002), Scholtens und van Wensveen (2000), Hummel (1999), Allen und 
Santomero (1997) und Breuer (1993). Der gegenwärtige Stand der Diskussion zur Theorie der Finanzintermediation rekurri-
ert nahezu ausschließlich auf das „reine“ institutionenökonomische Paradigma. 
498 Die überzeugendsten Ansätze liefern v.a. ordnungstheoretische Aspekte der Unternehmensverfassung, zu denen die 
evolutionslogischen Argumente von Röpke und Luhmann eine theoretische Verbindungslinie aufweisen. Mit Blick auf die 



III. Kapitel: Finanzunternehmertum aus evolutionsökonomischer Sicht 

189 

(12) Gleichgewichts- und Institutionenökonomie im Licht der Systemtheorie 
Im neueren Schifttum wird im Hinblick auf den Stand der Finanzintermediationstheorie vor allem der 
statische Charakter und das theorieimmanente defensiv-anpassende Finanzunternehmerbild ange-
prangert. Die aufschlussreichste Manöverkritik äußern Scholtens und van Wensveen (2000, S. 1250): 

„the financial intermediary provides consumer and business households with a variety of services 
that fulfill their different needs, the financial intermediary is involved in a complex process of finan-
cial transformation. In the course of qualitative asset transformation – with respect to maturity, li-
quidity, risk, scale, and location – it adds value for ultimate savers and investors. This active role 
contrasts sharply with the passive intermediating of savings to investments within the economy, a 
thought that prevails in the traditional theory of financial intermediation” (meine Hervorhebung; 
C.S.). 

Zur Vorbereitung auf eine evolutionsökonomische Diskussion einer „Theorie der Finanzintermediation“ 
sei bereits an dieser Stelle auf zentrale Aspekte der traditionellen Finanzierungstheorie hingewiesen: Im 
Kapitalmarktgleichgewicht ist Finanzintermediation eigentlich redundant. Die Fruchtbarkeit der neoklas-
sischen Kapitalmarkttheorie kommt insbesondere in den Implikationen ihrer Schwächen zum Ausdruck. 
Als Referenzsystem bietet das Kapitalmarktgleichgewicht Reflexionswerte für die Berücksichtigung in-
stitutioneller, kognitiver und motivationaler Erklärungsfaktoren für das Finanzmarktgeschehen. Gleich-
zeitig akzentuiert sie die potentielle Vorteilhaftigkeit von Diversifikation und die (umstrittenen) Möglich-
keiten einer Unternehmensbewertung. Darüber hinaus leistet die Kapitalmarktgleichgewichtstheorie 
(trotz zahlreicher methodologischer Schwierigkeiten) auch im Kontext der innovativen Gründungsfinan-
zierung wertvolle Dienste bei der Reflexion der Bedeutung von Marktrisiken für die Unternehmensbe-
wertung (Kap. IV.1.2). Die herrschende Theorierichtung zur Existenz- und Verhaltenserklärung von Fi-
nanzintermediären beinhaltet institutionenökonomische, z.T. unverbundene, sehr heterogene Argumen-
tationsmuster, die sich überwiegend eng am statischen Charakter des neoklassischen Paradigma an-
lehnen (Kap. IV.2.2.2). Will man die Transaktionskostenökonomie von Williamson und Coase (Kap. 
IV.2), die im Zusammenhang mit anderen institutionenökonomischen Überlegungen das Fundament 
der herrschenden Beiträge zur Theorie der Finanzintermediation darstellen, systemtheoretisch interpre-
tieren, so liegt es nahe, sie als Reflexionstheorie des Funktionssystems zu betrachten (Tacke, 1999, S. 
96; Baecker, 1988; Luhmann, 1997, S. 757).499 Systemtheoretisch beinhaltet der Begriff „Institution“ ei-
ne strukturelle Kopplung von Wirtschafts- und Rechtssystem und auf der Basis von Eigentum und Ver-
trag können Transaktionen operativ als Leistungstransfer sichergestellt werden.500 Über den besonde-
ren Modus der Beobachtung von Transaktionen wird erkennbar, dass die Transaktionskostentheorie 
eine Reflexionstheorie der Wirtschaft und ihrer Funktionen darstellt und damit von der herkömmlichen 
wirtschaftstheoretischen Interpretation abweicht. Nicht die Preis-Leistungsverhältnisse auf der Ebene 
„Sach-, Dienst- und Arbeitsleistungen“, sondern die Kosten der Transaktion dieser Leistungen rücken in 
den Fokus. Der Begriff „Transaktion“ beinhaltet somit die Einheit funktionsbezogener Selbstreferenz 
und leistungsbezogener Fremdreferenz (Luhmann, 1997, S. 753ff.). Die „Transaktion“ wird reflexiv unter 
dem Kostengesichtspunkt beobachtet „und zwar der Kosten der Lösung eines in der Leistungsdimensi-
on anfallenden Problems“ (Tacke, 1999, S. 97).501 In der funktional-unternehmerischen Sicht stellen 

                                                                                                                                                    
Schumpeter-Finanzierung bietet der Ansatz von van Osnabrugge und Robinson (2000, 2001) die wertvollsten Einsichten 
(siehe ausführlich Kap. IV.2.2.2). Dies ist insofern interessant, als die Autoren selbst ihre Ausführungen überhaupt nicht  
“intermediationstheoretisch” verstehen, aber für eine evolutionslogische Interpretation von Finanzintermediären und –dis-
intermediären zahlreiche Ansatzpunkte bieten.  
499 Das „Letztelement“ der Transaktionskostenökonomie ist nunmehr nicht die Zahlung, sondern die Transaktion: „Durch das 
Differenzkalkül von Preis und Leistung werden die Transaktionen rückgebunden an die selbstreferentiellen Operationen des 
Wirtschaftssystems, an Zahlungen. (..) Zahlungen koppeln sich an Transaktionen, also braucht man Transaktionen, um 
Zahlungen zu reproduzieren“ (Baecker, 1988, S. 118). Während also Zahlungen das Funktionssystem Wirtschaft – und in 
der entanonymisierten Variante: funktionale R-A-I-Unternehmersysteme – reproduzieren und somit also Selbstreferenz 
bezeichnen, wird in Transaktionen Fremdreferenz realisiert. „An Preisen orientierte Zahlungen schließen das System in Er-
wartung weiterer Zahlungen – und eröffnen es für an Leistungen orientierten Transaktionen“ (ibid, S. 111f.). Transaktionen 
können somit nicht nur im Wirtschafts- sondern auch im Rechtssystem als Operation beobachtet werden: „Angesprochen ist 
damit, daß für die Reproduktion des Systems notwendige Kopplung von Zahlungen und Transaktionen im Wirtschaftssys-
tem selbst nur problematisch zu sichern ist: Entscheiden einerseits Preise und Leistungen darüber, ob eine Transaktion 
zustande kommt, sind Transaktionen gleichzeitig mit der Unsicherheit opportunistischen Verhaltens belastet. Verträge die-
nen dazu, diesen Zusammenhang zu sichern, sind aber selbst nicht schon als Leistungskommunikation aufzufassen“ 
(Tacke, 1999, S. 96).  
500 Dies klang bereits an anderer Stelle (Kap. III.2.1.2, Abschnitt (15)) an, als es darum ging, die Rechtsstellung des Finan-
ziers im Rahmen von Eigen- und Fremdfinanzierungen (relatives/absolutes Verfügungsrecht) zu diskutieren. 
501 Innerhalb dieser Reflexionstheorie lassen sich Coase- und Williamson-Argumente dann dahingehend interpretieren, „daß 
bestimmte Transaktionen im Rahmen der Selbstreferenz der Wirtschaft nicht sinnvoll über Märkte abgewickelt werden kön-
nen (Marktversagen). Das ist dann der Fall, wenn die Kosten der Transaktion derart anwachsen, dass sich Anbieter bzw. 
Nachfrager von Leistungen vom Markt zurückziehen“ (Tacke, 1999, S. 97). 
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Organisationen dabei keine „kostenminimierenden Rechenmaschinen“ dar. „Sie haben auch andere als 
ökonomische Probleme zu lösen und können Kosten allenfalls dadurch minimieren, dass sie ,anderes’ 
tun als Kosten zu minimieren“ (ibid, S. 85).502  
Die moderne Gesellschaft ist funktional differenziert und entsprechend definiert. Das Gesellschaftssys-
tem umfasst alle füreinander per Kommunikation erreichbare Funktionssysteme (Wirtschaft, Politik, 
Recht, Wissenschaft, Erziehung usw.) und Organisationen (Unternehmen, Parlamente, Schulen etc.). 
Beide Systemtypen reproduzieren sich auf der Basis spezifischer Kommunikationen und unterscheiden 
sich dadurch voneinander konstitutiv. Organisationen verknüpfen Entscheidungen über Entscheidun-
gen als kommunikative Ereignisse und auf der Basis der Ausdifferenzierung binärer Codes verknüpfen 
Funktionssysteme systemspezifische Kommunikationen. Im Wirtschaftssystem geschieht dies durch 
Zahlungskommunikationen (Luhmann, 1999; Baecker, 1988). Kommunikative Ereignisse können in 
mehreren Funktionssystemen Anschlussfähigkeit erzeugen, so bspw. als Zahlung und Erfüllung einer 
Rechtspflicht (Luhmann, 1997, S. 753). Im Innovationskontext sind Kommunikationsprobleme der neo-
institutionalistischen Theorie und die dort aufgeworfenen Vertrauensprobleme dabei von Relevanz 
(Kap. IV.2). Im allgemeinen Kontext findet sich dies auch bei Luhmann (1999, S. 258):  

„Man kann sich in der verzweifelten Lage eines Tauschpartners finden, der es mit asymmetrisch 
verteilten Informationen zu tun hat und wissen kann, daß nur sein Partner wissen kann, ob das an-
gebotene Objekt der unterstellten Qualität entspricht oder nicht. In einer solchen Situation wird mehr 
Divergenz als Konvergenz bewusst – aber Divergenz natürlich nur auf der Basis eines Konvergenz-
versuchs“. 

Strukturelle Kopplungen zwischen Wirtschafts- und Rechtssystem werden über den Transaktionskos-
tenaspekt greifbar. Die Finanztechnologie „Eigenkapital/Fremdkapital“ und die damit verbundenen 
strukturellen Kopplungen zum Rechtssystem werden zum Kommunikationsvehikel der Zahlungen. Die 
mit VC-Zahlungen verbundenen strukturellen Kopplungen zum Rechtssystem helfen, u.U. die Kommu-
nikation zwischen den strukturell gekoppelten real- und finanzwirtschaftlichen R-A-I-Systemen via Zah-
lungen zu vereinfachen. Im Innovationskontext kann sie autopoietische Zahlungen katalysieren, wenn 
innovationsrelevante strukturelle Kopplungen hergestellt werden können. Finanzkapital bleibt als Treib-
stoff der autopoietischen Reproduktionsdynamik endogener Wirtschaftsentwicklung in den Händen fi-
nanzunternehmerischer Routine und Arbitrage dagegen weitgehend wirkungslos. So lautet die evoluti-
onsökonomische Interpretation des Transaktionskostenaspektes in der entanonymisierten Variante 
Luhmanns und im finanzwirtschaftlichen Kontext.503 Und die evolutionsökonomische Antwort auf die 
Frage nach der Existenzerklärung lautet: Finanzintermediäre dürfen, können und wollen vor dem Hin-
tergrund ihres finanzunternehmerischen Fensters Gewinne machen und diese „adaptiv maximieren“ 
(Routine), „entdecken“ (Arbitrage) oder „neukombinativ erschließen“ (Innovation). Dazu nutzen sie 
„Geld“ und seine finanztechnologischen Ausgestaltungsmöglichkeiten als Kommunikationsmedium. Es 
überrascht nicht nur, dass die überragende Kapitalmarktgleichgewichtstheorie für Finanzintermediation 
im Allgemeinen gar keinen Platz hat, sondern auch, dass in der Literatur zur „reinen“ institutionenöko-
nomischen Theorie – in ihrer normativen und positiven Ausprägung zur Existenz- und Verhaltenserklä-
rung von Finanzintermediären – das Wort „Gewinn“ so gut wie gar nicht auftaucht.504 

                                                 
502 Die Transaktionskostentheorie „begnügt“ sich damit, die „begrenzte Rationalität“ als Verhaltensannahme heranzuziehen, 
die plausibel macht, warum Akteure ihre Transaktionen in unterschiedlichen institutionellen Arrangements absichern. 
Soziale Systeme sind nicht aus Handlungen aufgebaut, „so als ob diese Handlungen auf der Grundlage der organisch-
psychischen Konstitution des Menschen produziert werden und für sich bestehen könnten“. Soziale Systeme „werden in 
Handlungen zerlegt und gewinnen durch diese Reduktion Anschlussgrundlagen für weitere Kommunikationsverläufe“ 
(Luhmann, 1984, S. 193). Angesichts solcher Ausführungen wird die typisch soziologische Skepsis deutlich, eine 
Unternehmung oder eine Organisation als vertragstheoretisch gedachtes institutionelles Arrangement einer Ansammlung 
hierarchisierter Transaktionen aufzufassen. Der fehlende Sozialzusammenhang bei der Emergenz von Institutionen und 
Kommunikation steht im Zentrum der soziologischen Kritik am Transaktionskostenansatz (siehe dazu auch Granovetter, 
1985). Wir greifen diese Aspekte an anderer Stelle wieder auf (Kap. IV.2). 
503 Luhmann selbst hat die Reibungsverluste der Kommunikation im Wirtschaftssystem infolge allgemeiner „endemischer“ 
Probleme asymmetrisch verteilter Informationen erkannt, aber auf eine Entanonymisierung in Form unternehmerischer 
Funktionsklassen verzichtet. Für eine evolutionsökonomische Betrachtung der endogenen Reproduktionskraft real- und fi-
nanzwirtschaftlicher Transaktionen sind diese ausdifferenzierten Zahlungen unverzichtbar. Luhmann schaltet vom Hand-
lungsbegriff auf den Kommunikationsbegriff um und hält diesen Grundbegriff strikt von Zusatzannahmen (Rationalität, Ak-
teurskonzepte) frei. Vor dem Hintergrund der evolutionsökonomischen Ausdifferenzierung von Unternehmerfunktionen zur 
Entanonymisierung der Kommunikatoren ist dies eine Schwäche des Luhmann-Ansatzes. 
504 Über den Funktionalismus, die Verfolgung von Gewinninteressen an „konstruierte“ Gewinnkalküle von strukturell gekop-
pelten R-A-I-Funktionen zu koppeln, mag man angesichts der umstrittenen methodologischen Ausgangspunkte streiten. Der 
Beitrag zur Existenz- und Verhaltenserklärung von Finanzintermediation beinhaltet u.E. einen wesentlich schwerwiegen-
deren Charakter einer funktionalistischen Erklärung (Kap. IV.2.2.2). Transformationsleistungen sind – abgesehen von eini-
gen Ausnahmen (Notenbank, Sparkassen) – einem Finanzintermediär nicht vorgegeben, sondern er verbindet damit „bes-
timmte“ Gewinninteressen. Die Luhmann-Perspektive leidet dagegen an einem anderen Funktionalismus-Problem: Sie 
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(13) Bifurkation „Geld“ und die Codierung „Zahlung/Nicht-Zahlung“ 
Über informelle Finanzierungsnetzwerke zirkulierende Innovationszahlungen reproduzieren Innovati-
onszahlungen. Häufig spielen extrinsische Motive dabei eine untergeordnete Rolle.505 Bei Finanzinter-
mediären spielen Gewinnkalküle eine Rolle, weil bzw. wenn ihre Trägerschaft Renditeinteressen pflegt. 
Sie haben diese Interessen gerade bei Innovationsfinanzierungen zu berücksichtigen, um die Zah-
lungsströme von Seiten ihrer Anlegerschaft nachhaltig zu gewährleisten. Finanzintermediäre reflektie-
ren dazu über die Notwendigkeit des inter- und intrafunktionalen Aufstiegs und über die (z.T. vom Ge-
setzgeber erzwungene) Notwendigkeit des funktionalen Abstiegs („Involution“ nach Wilber), weil ihnen 
Gewinne als Erfolgsindikator Leistungen attribuieren, die Zahlungsreproduktionen ermöglichen und Ver-
luste bzw. Gewinnrückgänge (Nicht-Zahlungen) Reflexionsprozesse auslösen.506 Greifen wir ange-
sichts dieses evolutionsökonomischen Verständnisses noch einmal auf Luhmanns Reproduktionsge-
danken für das autopoietische System „Wirtschaft“ zurück, um es mit der institutionen- und evolutions-
ökonomischen Argumentation (Informations- und Komplexitätsprobleme, Ordnungstheorie, Unterneh-
mertum) zu verzahnen.  
Geld stellt bei Luhmann ein „symbolisch generalisiertes Medium“ dar, „das, darin der Sprache ähnlich, 
Operationen durch einen bestimmten Code steuert“ (Luhmann, 1999, S. 68). Der tauschtheoretische 
Aspekt des Geldes, d.h. die transaktionssparende Erweiterung von Tauschmöglichkeiten (bspw. Verta-
gung von Tauschmöglichkeiten) wird von Luhmann (ibid, S. 230) nicht in Frage gestellt. Er geht jedoch 
einen Schritt weiter und bettet Geld als Kommunikationsmedium zwischen Kommunikatoren ein. In der 
Institution Geld sieht er eine Bifurkation des kapitalistischen Wirtschaftssystems: 

„Nur die Differenz von Annahme und Ablehnung einer Kommunikation (und nicht die ,Erfindung’ als 
solche) erklärt, daß hier eine historische Bifurkation ansetzen konnte, die, obwohl seit Beginn mit 
Misstrauen beobachtet, eine Eigendynamik entfaltet hat und zum Aufbau eines Funktionssystems 
für Wirtschaft geführt hat, das aus keiner komplexen Gesellschaft mehr wegzudenken ist“ (ibid, S. 
236).  

Es handelt sich um eine evolutorische Pfadabhängigkeit, wie der Evolutionsökonom sagen würde. 
Luhmann stellt dazu die Paradoxie heraus, die mit einem sich durch Zahlungen reproduzierenden Wirt-
schaftssystems einhergehen:  

„Das System besteht nur, wenn und soweit gezahlt und nicht gezahlt wird. Für das System sind 
Zahlungen notwendig. Zugleich ist aber keine einzige Zahlung notwendig, weil jede Zahlung erfol-
gen oder unterbleiben kann“ (ibid, S. 243).  

Die Codierung „Zahlung/Nichtzahlung“ zielt nicht darauf ab, „Zahlungen“ gegenüber „Nichtzahlungen“ 
als wertend im Sinne von „besser“ herauszustellen, wenngleich die Anschlussfähigkeit im System damit 
gewährleistet wird. „Wenn gezahlt wird, kann der Empfänger mit dem Geld etwas anfangen, wenn nicht, 
dann nicht“ (ibid, S. 244). Soweit die triviale Logik. Im evolutorischen Verständnis kann der „Nichtzah-
lung“ als Reflexionswert bezüglich tolerierbarer Umweltzustände bzw. –vielfalt (Markt- und Verhaltensri-
siken) eine ebenso hohe Bedeutung zukommen, „nämlich zur Überprüfung der Frage, ob gezahlt wer-
den soll oder nicht; und gegebenenfalls der Reflexion auf die Gründe für das Ausbleiben von Zahlun-
gen“ (ibid, S. 244).507 Die evolutorischen Lernebenen 2 und 3 werden damit angesprochen (Kap. 

                                                                                                                                                    
benennt die Zielkonstruktionen (Gewinninteressen etc.) von Kommunikatoren gar nicht. Kommunikation erfolgt anonym 
(Kap. II.2.1). 
505 „Daß das Geld >>zirkuliert<<, heißt einfach, daß es möglich ist, durch Zahlungen Zahlungsfähigkeit zu reproduzieren. 
Zirkulation ist Autopoiesis: Reproduktion der Elemente des Systems durch die Elemente des Systems“ (Luhmann, 1999, S. 
131). Luhmann hält Rentabilitätsrechnungen der dynamischen Investitionsrechnung dabei für überschätzt, da die Gewin-
nerzielung als klassisches Motiv nicht für jegliche Zahlungsreproduktion verantwortlich sein muss: „Man gibt Geld nur aus, 
wenn und soweit eine hinreichende Aussicht besteht, daß genau dadurch Geld wieder eingeht. In dieser Sicht handelt es 
sich nur um ein Zeitproblem, also ein Kapitalproblem (...) Oft wird der Begriff der Wirtschaft auf diesen Fall einer 
rentabilitäts- und profitorientierten Zahlungskonditionierung eingeschränkt – mit gravierenden Verzerrungen, denn damit läßt 
sich nur ein Teil der Phänomene erfassen (ibid, S. 136; Hervorhebung im Original). 
506 Santomero und Allen (2001) streben im Anschluss an die o.g. Manöverkritik von Scholtens und van Wensveen eine 
unternehmerische Perspektive für das Bankgeschehen an. Sie stellen im Anschluss an ein älteres, statisches Modell von 
Allen und Gale (1997) das „intertemporal smoothing“ (siehe Kap. III.2.2.2.3) als „reine“ Innovationsleistung der Banken und 
als schöpferische Antwort auf die Herausforderungen des sich ändernden wettbewerblichen Umfeldes heraus. Vor dem 
Hintergrund des evolutorischen Unternehmers bei Röpke (2002) handelt es sich dabei um Innovationsleistungen im Arbi-
tragesystem, bewirkt durch intrafunktionale Evolutionsfähigkeiten und ausgelöst durch den Druck, auf die Zeichen der Zeit 
(„Trend der kapitalmarktmäßigen Disintermediation“) zu reagieren. Die Implikationen von Allen und Gale (1997) sowie San-
tomero und Allen (2001) zielen – ähnlich wie die vorliegende Arbeit – auf eine arbeitsteilige Koexistenz von Finanzinterme-
diation und -disintermediation ab, wobei sie mit Disintermediation stets die formelle Variante über den Kapitalmarkt meinen. 
507 Um den Reflexionswert von Nichtzahlungen herauszustellen, betont Luhmann (1999, S. 244), dass Nichtzahlungen nur 
vorliegen, „wenn eine Geldausgabe erwogen und dann doch nicht vollzogen wird“. Kommunikation selbst stellt dabei keinen 
Übertragungsvorgang dar, sondern es geht dabei „um symbolische Vermittlung, um Herstellung einer emergenten Einheit 
von Information, Mitteilung und Verstehen. Dabei ist gerade vorausgesetzt, daß der Mitteilende nicht verliert, sondern be-
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II.3.1.1). Im Kontext autopoietischer Zahlungen kann man aus den Beobachtungen über Zahlungen und 
Nicht-Zahlungen lernen, konstruierte Knappheiten zu sehen, sie zu beheben oder zu tolerieren: 

„Für die Theorie der Wirtschaft und des Geldes heißt dies: daß man neben (und zugleich mit) der 
Tauschfunktion des Geldes, die verbindet, ihre Funktion als Knappheitsregulativ sieht, die trennt. 
Wer zahlt, bekommt was er wünscht. Wer nicht zahlt, muß dies beobachten. Vielleicht hat er auch 
Geld, könnte also auch seinerseits seine Wünsche befriedigen. Aber auch wenn er kein Geld hat, 
beobachtet er, daß andere zahlen und bekommen“ (ibid, S. 267). 

Dass mit der Geldverwendung regelmäßig Investitionskalküle verbunden sind, die Sparer und Anleger 
bei ihren Geldanlagen in Intermediationsfonds und Finanzintermediäre bei ihren Portfolioentscheidun-
gen berücksichtigen, wird auch bei Luhmann deutlich: 

„Wenn man das Geld vorläufig behält, muß man es anlegen. Auch das ist riskant. Es könnte besse-
re Anlagen geben, wie man nachträglich bemerkt. Oder der Schuldner erweist sich als rückzah-
lungsunfähig. Die Banken übernehmen oder mindern dieses Risiko. Damit wird es zum Risiko ihrer 
eigenen Entscheidungen. Sie müssen die Kreditwürdigkeit ihrer Schuldner prüfen und können sich 
irren. Sie legen ihr eigenes Geld an, nicht selten in produktiven Investitionen, und setzen sich den 
entsprechenden Risiken aus. Sie können auf Finanzmärkten spekulieren – und ob sie das tun oder 
unterlassen: in beiden Fällen kann es Anlaß geben, die Entscheidung zu bereuen“ (ibid, S. 268f.). 

Angesichts dieser Ausführungen dürfte deutlich geworden sein, dass Geld aus systemtheoretischer 
Sicht eine Bifurkation darstellt und seine Bereitstellung an ein funktionierendes Noten- und Geschäfts-
bankensystem gekoppelt ist, das Kreditschöpfung ermöglicht und die ausreichende Produktion (und 
Kontrolle) der Geldmenge gewährleistet. Dahinter stehen gesamtwirtschaftliche Kalküle (Inflation, Kri-
senprophylaxe etc.) und einzelwirtschaftliche Gewinninteressen, hinter denen wiederum finanzunter-
nehmerische Überlegungen vom Typ R-A-I-Funktion stehen. Ob diese mit der Endogenität des Geldes 
verbundenen Transmissionsmechanismen ursächlich dem Schumpeterschen Ideal („echter Bankier“) 
zuzuschreiben sind, ist eine Frage, die vor dem Hintergrund unserer systemtheoretischen Basisüberle-
gungen besondere Aufmerksamkeit verdient. Dazu müsste geklärt werden, was Finanzintermediation 
im Kontext der Systemtheorie eigentlich bedeutet und wie Finanzintermediäre – auch unter Berücksich-
tigung traditioneller finanzierungstheoretischer Aspekte – eigentlich „funktionieren“. Welche heuristi-
schen Prinzipien zur Komplexitätsreduktion kommen – gerade im Schumpeter-Fall – zur Anwendung? 
Spielt der Einfluss des finanzunternehmerischen Paradigmas eines Finanzintermediärs und  
-disintermediärs bei solchen entscheidungslogischen Fragen nicht eine bedeutende Rolle? Müsste eine 
Theorie der Finanzintermediation zur Existenz- und Verhaltenserklärung von Finanzintermediären und 
–disintermediären dazu nicht auf eine Theorie zurückgreifen, die den finanzunternehmerischen Kontext 
und die damit verbundenen prozessualen Aspekte evolutorischer Veränderungsmechanismen stärker 
akzentuiert? 

(14) Finanzintermediation, Transformationsfunktionen und Komplexitätsreduktion 
Die Bedeutung des Bankensektors als Organisation der permanenten Kommunikation mit Kreditoren 
und Debitoren ist eng mit der Existenz eines positiven Zinses verbunden. Ein Zinssatz von Null macht 
die organisatorische Ausdifferenzierung eines Intermediationsspezialisten, der „Zahlungen“ einkauft 
(Input: Sparmittelakquisition via Kommunikation mit Kreditoren), transformiert und „Zahlungen“ wieder 
ausleiht (Output: Kreditvergabe via Kommunikation mit Debitoren) obsolet. Ein kanonisches Zinsverbot 

                                                                                                                                                    
hält, was er mitteilt, denn nur so kann Übereinstimmung entstehen und nur so kann es zu einem Reichtum an übereinstim-
mend erfassten Möglichkeiten kommen, aus dem dann das Anschlussverfahren auswählt, was akzeptiert wird und was nicht 
akzeptiert wird“ (ibid, S. 246). Luhmann (1997, S. 757) unterscheidet drei Möglichkeiten der Beobachtung und gibt ihnen die 
Namen „Funktion“ (= Beobachtung des Gesamtsystems, dem das Teilsystem angehört), „Leistung“ (= Beobachtung anderer 
Teilsysteme in der gesellschaftsinternen (oder auch: anderer Systeme in der externen) Umwelt) und „Reflexion“ (= Beo-
bachtung des Teilsystems durch sich selber). Funktion, Leistung und Reflexion kommt dabei orientierungspraktische Be-
deutung in der Form zu, dass Systeme nur durch Bezug auf ein „Selbst“ ihre verschiedenartigen Beziehungen zur Umwelt 
(= Funktions- und Leistungskommunikationen) unterscheiden, ordnen und reflexiv handhaben (Luhmann, 1997, S. 760). 
Funktionssysteme etablieren sich über ihre Funktion in der Gesellschaft, wobei Funktionen beobachtbare und vergleichbare 
Bezugsprobleme bezeichnen, die sich als „Eigenwerte“ gesellschaftlicher Kommunikation herausgebildet haben. Funktionen 
erlauben es, systemzugehörige Kommunikationen „mit praktisch ausreichender Eindeutigkeit zu unterscheiden“ (Luhmann, 
1997, S. 748). Leistungen zielen auf der Ebene der Teilsystemdifferenzierungen auf die notwendige Funktionserfüllung in 
anderen Funktionssytemen ab. Sie liegen dann vor, wenn sie in einem System unter dem Gesichtspunkt ihrer Abnahme 
oder Nicht-Abnahme als Problem betrachtet werden. Die Selbstbezüglichkeit, mit der Leistungskommunikationen durch das 
System beobachtet werden, ist dagegen ein Verweis auf die Selbsbeobachtung („Reflexion“). Reflexion meint den Sachver-
halt, dass ein System seine Identität im Unterschied zu allen anderen beobachtet und bestimmt und setzt dabei basale 
Formen der Selbstbeobachtung und -beschreibung des Systems voraus, um Anschlussmöglichkeiten der Kommunikation 
zu ermöglichen (Luhmann, 1984, S. 617ff.). Die Selbstbeschreibung als „Systemsimplifizierung“ stellt die basalste Form dar: 
Das System „fertigt sich selbst eine Beschreibung von sich selbst an, um den Fortgang der Prozesse, die Reproduktion des 
Systems zu steuern (...). Und in dieser verkürzten, vereinfachten, dadurch leichter fassbaren Selbstbeschreibung dient 
Handlung, nicht Kommunikation als Letztelement“ (Luhmann, 1984, S. 227). 
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würde der Transformationsleistung die Geschäftsgrundlage entziehen. Bereits Schumpeter sah in der 
Existenz eines positiven Zinses das Agio zwischen gegenwärtiger und zukünftiger Kaufkraft, verursacht 
– und damit widersprach er seinem akademischen Lehrer Böhm-Bawerk – durch Neukombination der 
Produktionsfaktoren, aus der das Bankensystem entsteht (siehe Kap. III.1.1). Diese Form professionali-
sierter Kommunikation durch Zahlungen umschreibt Luhmann wie folgt: 

„Banken verdanken ihre Entstehung dem Zinsproblem. Sie normalisieren das Ausleihen von Geld 
durch Zwischenschaltung einer Organisation, die dies professionell betreibt. (...) Die Banken (...) 
haben es nicht so leicht (wie oftmals für Geldleihgeschäfte unterstellt; C.S.), wenn sie genau dafür 
ausdifferenziert sind, nur geliehenes Geld ausleihen zu können“ (Luhmann, 1999, S. 144; meine 
Hervorhebung). 

Das scheint Luhmann jedoch für eine Erklärung der Sonderstellung von Banken in einem System „Wirt-
schaft“, welches sich durch Zahlungen reproduziert, nicht zu genügen. Er betrachtet Banken sozusagen 
als „Meister der Entparadoxierung“: 

„Die Gründe für die Sonderstellung des Bankensystems liegen jedoch tiefer. Im Bankensystem (...) 
fallen nämlich Zahlungsfähigkeit und Zahlungsunfähigkeit zusammen und werden erst auf dieser 
Grundlage operativ getrennt. Das Bankensystem beruht, mit anderen Worten, auf der Paradoxie der 
Selbstreferenz, auf der Einheit von Zahlungsfähigkeit und Zahlungsunfähigkeit, von Überfluß und 
Knappheit, und es hat die Funktion, trotzdem Operationen zu ermöglichen, dadurch, daß es die Pa-
radoxie entparadoxiert“ (ibid, S. 145). 

Hier kommt Luhmanns anonymisierte Funktionalbetrachtung deutlich zum Vorschein, die es durch evo-
lutionsökonomische Aspekte zu überwinden gilt. Für die finanzunternehmerische Betrachtungsweise 
des Intermediationsgeschehens wird die Anonymität der Unternehmerfunktionen, welche als Kreditoren 
und Debitoren gegenüber der Bank auftreten („kommunizieren“, „zahlen“), aufgebrochen, um Zahlun-
gen und Nicht-Zahlungen von Banken (und anderen Finanzproduzenten) mit Innovatoren, Arbitrageu-
ren und Routineunternehmern theoretisch zu durchleuchten. In der etwas unbequemen Sprache508 der 
Systemtheorie bedeutet diese Entanonymisierung der Kommunikatoren für unseren Kontext, dass die 
Banken – vor dem Hintergrund der historischen Befunde – für Routine- und Arbitragekreisläufe entpa-
radoxieren, aber nicht für die Zirkularität von Innovationszahlungen. Die Innovationsfunktion entparado-
xiert sich selbst, endogen durch informelle Finanzsysteme. Die Autopoiese kann dabei ordnungspoli-
tisch angestoßen oder gestört werden (Förderpolitik, Geldpolitik etc.). Die Entparadoxierung durch  
Banken gerät im Epizentrum der wirtschaftlichen Entwicklung an funktionale, finanzunternehmerische 
Grenzen. Ähnliche Argumente ließen sich für VC-Intermediäre anführen, die aktiv- und passivseitig 
zwar mit anderen Finanztechnologien und – damit zusammenhängend – unter anderen handlungs-
rechtlichen bzw. unternehmensverfassungsrechtlichen Bedingungen arbeiten, aber für deren Existenz- 
und Verhaltenserklärung eine Hinwendung zu finanzunternehmerischen Fragestellungen ebenso be-
deutsam ist. 
Um sich dem Thema Finanzintermediation systemtheoretisch zu nähern, fokussieren wir uns im Fol-
genden auf Finanzproduzenten vom Typ „Banken“ und „VC-Gesellschaften“ (als Finanzintermediäre 
i.e.S.).509 Systemtheoretisch ist Finanzintermediation eine Form der Komplexitätsreduktion in einer „tur-

                                                 
508 Luhmanns Ausführungen kommen einem Ökonomen bisweilen trivial und/oder schwer verständlich vor. Aber für eine 
sozialtechnologische Erklärung des Schumpeterschen Finanzierungsproblems leistet sie – trotz verschiedener Schwächen 
– wertvolle Anknüpfungspunkte. Lassen wir uns im Folgenden also nicht beirren, wenn es darum geht, das Phänomen der 
Finanzintermediation und –disintermediation auf unkonventionelle, nämlich systemtheoretische Weise zu interpretieren, 
zumal wir bereits versuchen, traditionelle Theoriestränge (Kapitalmarktgleichgewichtstheorie und Neue Institutionenökono-
mie; siehe Kap. IV) zur Existenz- und Verhaltenserklärung von Finanzintermediären in die Argumentation einfließen zu las-
sen. Die Integrationskraft des evolutorischen, systemtheoretischen Ansatzes im Schumpeterschen Kontext speist sich aus 
seiner expliziten Berücksichtigung der Endogenität von Geld, Kommunikationserfordernissen und autopoietischen 
Zahlungskreisläufen im Wirtschaftsystem. Das theoretische Bindeglied zwischen Luhmann und Evolutionsökonomie ist eine 
stärker ausdifferenzierte Theorie der Finanzunternehmung. Ähnliches ließe sich auch für Argumente anführen, die sich eng 
an Luhmanns Auffassung zur „Funktion“ des Bankensystems (als entparadoxierende Erfüllungsgehilfen der Autopoiesis) 
anlehnen: „Das Spezifikum der Banken (…) liegt in der Respezifikation der Autopoiesis der Wirtschaft als Medium für spon-
tane Formbildungen“ (Baecker, 1991a, S. 47). Sie sind demnach darauf spezialisiert „geliehenes Geld auszuleihen, also 
ihre Schulden mit Gewinn zu verkaufen“ (ibid, S. 25). Die finanzunternehmerische Frage, die sich einem jedoch stellt: Wel-
che Unternehmerfunktion und dazu gehörige Gewinnkonstruktion im Zuge von Routine-, Arbitrage-, Innovations- und/oder 
Evolutionstätigkeit liegt den Entscheidungsprozessen für die Kreditvergabe (und der Kreditschöpfung) zugrunde? 
509 In seiner weiten begrifflichen Auslegung umfasst der Begriff Finanzintermediation „solche Intermediäre, die an Tausch-
vorgängen beteiligt sind, die Finanzierungstitel betreffen“ (Breuer, 1993, S. 15). Zu den Finanzintermediären i.w.S. können 
somit Finanzgutachter (Rating-Agenturen, Unternehmensberater usw.), Finanzauktionatoren (Broker, Emissionsbanken 
usw.), Finanz-Market-Maker (Wertpapierhändler usw.) und Finanzproduzenten (Geschäftsbanken, Beteiligungsgesell-
schaften, Investmentbanken usw.) gezählt werden (Heitzer, 2000, S. 164; Vollmer, 1999, S. 26f.; Spicher, 1997, S. 11ff.; 
Breuer, 1993, S. 9ff.). Obwohl „Finanzintermediation“ einen Oberbegriff für unterschiedliche Finanzdienstleistungen dar-
stellt, werden die Bezeichnungen „Finanzproduzent“ und „Finanzintermediär“ hier vor dem Hintergrund der verfolgten The-
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bulenten Umwelt“ (Röpke) bzw. komplexen finanzwirtschaftlichen „Arena“ (Baecker). Banken handeln 
dabei „mit Geld und mit Zeit; sie machen sich den Umstand zu nutze, daß das Wirtschaftssystem als 
temporalisiertes System der Sebstreproduktion von Zahlungen für die Regenerierung von Zahlungsfä-
higkeit Zeit in Anspruch nehmen muß; sie nutzen ferner die Knappheitseigenschaften des Geldes; sie 
besetzen die Position zwischen Überschuß- und Defiziteinheiten, indem sie gewerbsmäßig beide Posi-
tionen zugleich besetzen“ (T. Schmidt, 1996, S. 196). Über diesen Doppelkreislauf von Zahlungsfähig-
keit und Zahlungsunfähigkeit gelangt die systemtheoretische Betrachtung an den klassischen Start-
punkt für die Erklärung von Finanzintermediären (ibid, S. 198): „Man identifiziert grundlegende Proble-
me in der Herbeiführung von Finanzierungsbeziehungen, fragt nach den Leistungen, mit denen Inter-
mediäre zur Lösung dieser Probleme beitragen, und untersucht, warum sie dies besser – das heißt aus 
ökonomischer Sicht zu geringen Kosten [bzw. höheren Gewinnen; C.S.] können als andere Finanz-
marktteilnehmer“. 
Woran knüpfen Finanzintermediäre jedoch ihre Gewinnkonstruktionen? Diesbezüglich existiert unter 
Ökonomen die Vorstellung, dass Finanzintermediäre als komplexitätsreduzierende Subsysteme des 
autopoietischen Wirtschaftssystems Transformationsleistungen erbingen, die der Kapitalmarkt nicht lei-
sten kann. Solange der Nettoeffekt aus entstehenden und ersparten Transaktions- und Agencykosten 
positiv ist, bewährt sich diese Form der Komplexitätsreduktion. Das von Schumpeter favorisierte Ban-
kensystem speist sich aus der treuhänderischen („fiduziarischen“) Hereinnahme von Spar-, Termin-, Giro-
einlagen (Passivgeschäft), um es insbesondere im Rahmen des traditionellen Kerngeschäftes profitabel – 
wie Schumpeter meint, auch erfolgreich komplexitätsreduzierend im Bereich innovativer Gründungsvor-
haben – zu transformieren, d.h. zu investieren (Aktivgeschäft). Im Allgemeinen erstrecken sich die Trans-
formationsleistungen510 von Finanzproduzenten darauf, dass sie als Kapitalsammelbecken einzelwirt-
schaftliche Ersparnisse in einzelwirtschaftliche Investitionen kanalisieren. Finanzproduzenten agieren da-
bei zwischen volkswirtschaftlichen Defizit- und Überschusseinheiten in der Form, dass sie 

1) auch kleinere Beträge der Investoren bedarfsgerecht in größere Volumina tranformieren (Los-
größentransformation),  

2) unterschiedliche Vorstellungen über die Laufzeit von Kapitalüberlassungen zwischen originä-
rem Kapitalgeber und -nehmer überwinden (Fristentransformation),  

3) unterschiedliche Orte der Ersparnisbildung und Investitionstätigkeit überbrücken (räumliche 
Transformation),  

4) bei der Informationsbeschaffung und -auswertung den Interessen der Kapitalgeber (Rendite, 
Liquidität etc.) und der Kapitalnehmer (Geheimhaltung etc.) nachkommen (Informationstrans-
formation) und 

5) gegenüber ihren Investoren bei ihren Investitionsentscheidungen spezialisierungsbedingte 
Transformationsvorteile mit Blick auf Risikoselektion, -diversifikation und -allokation im Sinne 
ihrer Investoren zur Entfaltung bringen (Risikotransformation). 

Auf welche Weise diese Transformationsleistungen betriebswirtschaftlich, d.h. gewinnbringend erbracht 
werden, ist eine Frage des finanzunternehmerischen Kalküls. Inwiefern fließen also R-A-I-Funktionen in 
die Gewinnkonstruktion, d.h. Kosten- und Erlöseinschätzung ein? Welche finanzunternehmerische 
Heuristik kommt dabei zur Anwendung? Die Positionen (1) bis (4) ermöglichen im Wesentlichen erfolg-
reiche Finanzunternehmertätigkeit auf der Basis von Routine- und Arbitragetätigkeiten, können aber 
auch in die Innovationsfunktion integriert werden. Position (5) verdient besondere Aufmerksamkeit, da 
sie einen besonderen Bezug zum Schumpeterschen Intermediationsverständnis aufweist. 
Aus systemtheoretischer Sicht sind solche Zusammenhänge als Kommunikationsprobleme bei der 
Herstellung von Zahlungsanschlüssen (und damit der Probleme der Komplexitätsbewältigung zur Auf-
rechterhaltung der Autopoiesis des Wirtschaftssystems) aufzufassen (T. Schmidt, 1996, S. 203). Eine 
Besonderheit stellt dabei die Risikotransformaionsfunktion dar:  

„Sie ist primär verankert in der Temporalisierung des Wirtschaftsgeschehens, das dadurch der Un-
vorhersehbarkeit zukünftiger Weltlagen ausgesetzt ist; sie resultiert sozial aus der Unbeobachtbar-
keit der internen Dispositionen des Transaktionspartners und ist sachlich in der Betragshöhe, den 

                                                                                                                                                    
menstellung synonym verwendet. Dies ist insofern wichtig, als sich die Ausführungen zur unternehmerischen Charakteris-
ierung auf Finanzproduzenten als Finanzintermediäre i.e.S. und das damit verbundene Wirkungsfeld beziehen.  
510 Für eine Einführung in die Transformationsleistungen (bzw. –funktionen) von Finanzintermediären siehe Stillhardt (2002, 
S. 108ff.), Heitzer (2000, 165f.), Vollmer (1999, S. 30), Schefczyk (2000, S. 144ff.), Spicher (1997, S. 17ff.), Freixas und 
Rochet (1997, S. 15ff.), Baltensperger (1996, S. 271ff.), Crane, Merton und Bodie (1995, S. 12ff.) und Neuberger (1994, S. 
31ff.). Diesbezüglich existiert auch ein „funktionaler Ansatz“ zur Theorie der Finanzintermediation (siehe Kap. IV.2.2.2 (2)). 
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finanzierten Projekten und deren Anteil an dem Portfolio der Bank begründet“ (T. Schmidt, 1996, S. 
203).511 

Gerade unter dem Blickwinkel der Risikotransformation stellt Finanzintermediation eine Form der Kom-
plexitätsreduktion durch Strukturbildung in einer finanzwirtschaftlichen „Arena“ (Baecker) dar, in der in-
formationsökonomische Probleme vom Typ „Marktrisiko“ und „Verhaltensrisiko“ zum Alltag gehören.512 
Finanzintermediäre dürfen, können und wollen auf bestimmte Weise „als problematisch“ konstruierte 
Komplexität vorreduzieren, so dass dabei auch verbesserte Informationsmöglichkeiten zwischen Geld-
nehmer und Geldgeber entstehen (T. Schmidt, 1996, S. 212). Durch die Risikotransformation vermin-
dern sie Risiken asymmetrisch verteilter Informationen, indem sie eine Transformation an den Kon-
traktmerkmalen des einzelnen Finanztitels vornehmen (ibid, S. 213). Baecker (1991a, S. 175) spricht in 
diesem Zusammenhang von einem „dreistelligen Netzwerk aus Risikostrukturen, Risikomanagement 
und Risikoinstrumenten“. Im Bereich „Innovation“ ist die Komplexität der Entscheidungssituation jedoch 
sehr hoch und für Finanzintermediäre zu hoch. Informelle, disintermediäre Finanzierungsnetzwerke 
vom Typ „Business Angel“ und „Bootstrapper“ dürfen, können und wollen ihre Vielfaltsvorteile infolge 
vielfaltsgewährender informeller Strukturen in innovationsrelevanten Verwendungsweisen zur Geltung 
bringen (siehe Kap. III.2.1.2). 
Hatte Schumpeter für „echte Bankiers“ – historisch zu recht oder zu unrecht – noch eine Nähe zur Inno-
vationsfunktion ausgemacht, so stoßen die Transformationsleistungen zwischen Überschuss- und Defi-
ziteinheiten insbesondere bei der Risikotransformation an Grenzen, beinhalten also Nicht-Zahlungen 
(und in der Schumpeter-Logik: Nicht-Entwicklung, Nicht-Input und Nicht-Wachstum). Luhmann be-
zeichnet die Kreditschöpfung als „kreativ“, bankintermediäre Tranformationsleistungen dagegen als „pa-
rasitär“ (Luhmann, 1999, S. 145f.). Banken verkörpern bei Luhmann quasi Innovations- und Arbitrage-
funktion und durch entsprechende Reglements im Bankensystem (Zentralbanksystem, Bankregulie-
rung, Anlegerschutzprinzipien und Sanktionsregelungen bei Verstößen) kann versucht werden, Einfluss 
auf das Geschehen im Bankensystem zu nehmen, um bei entsprechender Internalisierung der Normen 
durch den Bankier dem so gefürchteten „Run“-Kollaps und die damit verbundene Totalblockierung des 
Gesamtsystems „hinreichend unwahrscheinlich“ zu gestalten (ibid, S. 146). So verständlich das Stabili-
tätsargument im Allgemeinen ist,513 um so wichtiger ist die Bedeutung der Emergenz anlegerschützen-
der und systemstabilisierender Vorschriften für die Vielfaltserosion in der Finanzintermediation im Zu-
sammenhang mit Schumpeter-Finanzierungen (s.u.: Abschnitt (15) bis (18)).  
Luhmann schreibt den Banken bei ihrer Kreditschöpfung – ähnlich wie Schumpeter – eine kreative 
Funktion zu. Sie können aus gegebenen Inputs (Passiveinlagen) neue Transformationsmöglichkeiten 
durch Kreditschöpfung schaffen. Luhmann akzentuiert die Reproduktion der Zahlungen, ohne darauf 
einzugehen, für welche Zahlungen Banken eigentlich ausdifferenziert sind und warum Banken für Inno-
vationssysteme bspw. nicht zahlen. Gerade hier wäre der von ihm angesprochene Reflexionswert ei-
gentlich besonders fruchtbar. Dies ist das Manko seiner Theorie (s.o.). Ob ein Gründer strukturelle 
Kopplungen herzustellen vermag, um Banken, Business Angels oder VC-Gesellschaften zur „Zahlung“ 
von Kapitalinput zu veranlassen, ist abhängig von seiner Finanzierungskompetenz und seiner Fähig-
keit, sich diese gegebenenfalls durch (Ko-) Evolution (selbst) zu erschließen (Lernen 2 und 3). Unter 
Umständen wird trotz eines ausgefeilten Geschäftsplans nicht gezahlt, d.h. die Kommunikation läuft 

                                                 
511 Schmidt, Hackethal und Tyrell (1999, S. 40) fassen die intermediationstheoretischen Bemühungen zur Verhaltens- und 
Existenzerklärung bspw. sehr treffend dahingehend zusammen, „that banks are financial intermediaries which can, under 
specific conditions, solve specific information and incentive problems in the relationship with savers and investors in ways 
which are, in a specific sense, better than the way in which these problems could be solved either by direct financing or by 
financing via capital markets and or NBFIs [= nonbank financial intermediaries; C.S.]”. 
512 Schmidt bezeichnet die Basisüberlegung von Dieter Schneider („Institutionen gegen Informationsrisiken“) als besseren 
„Kontaktpunkt“ zwischen Systemtheorie und Ökonomik als den (von Schneider vehement kritisierten) Transaktionskosten-
sansatz. Schneider selbst spricht sich für eine prozessuale Betrachtung des Wirtschaftsgeschehens und für eine Berücksi-
chtigung unternehmerischer Funktionen aus (siehe auch Kap. II.3). Eine Integration solcher Aspekte für eine Untersuchung 
finanzintermediärer Beziehungen findet sich bei Oldenburg (1999). Gleichwohl liegen „für Finanzmarktoperationen gut aus-
gearbeitete Ansätze zur Identifikation von Transaktionskosten vor, doch bleibt die exakte Quantifizierung eine großenteils 
offene Frage“ (T. Schmidt, 1996, S. 215). Im Kap. IV.2.2 zeigen wir, dass sich institutionenökonomische Argumente vom 
Typ Agency- und Transaktionskosten (insbesondere über eine ordoliberale Verbindungslinie) mit einer systemtheoretisch 
ausgerichteten, evolutionsökonomischen Betrachtung der Intermediations- und Disintermediationstheorie verbinden lassen.  
513 Es sei ausdrücklich darauf verwiesen, dass die Arbeit keine ordnungspolitische Diskussion über das Für und Wider von 
anlegerschützenden sowie gewerbe- und strafrechtlichen Eingriffen in das formelle Finanzsystem entfachen will. Sie möchte 
ein evolutionsökonomisches Verständnis für die finanzunternehmerische Tätigkeit unter sich ändernden Umweltsituationen 
vermitteln. Die Grenzen und Möglichkeiten der praxeologischen Verwertbarkeit des damit verbundenen Erkenntnisfortschrit-
tes für eine „theoretisch fundierte“ Wirtschaftspolitik lassen wir an verschiedenen Stellen nur anklingen, ohne sie eigen-
ständig zu thematisieren.  
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nicht wunschgemäß vonstatten. Hat der Gründer noch eigene Sparreserven oder Mittel und Wege, in-
formell Kaufkraft zu beschaffen, stellt dies kein Problem dar, um sein Finanzierungsbedürfnis zu befrie-
digen und Input zu bekommen.514 Möglicherweise fühlt er sich „gestört“, weil er kein bankkompatibles 
Geschäftskonzept vorweisen kann. Ist er auf externe Zahlungen angewiesen, muss er versuchen, jene 
empathischen Fähigkeiten zu erwerben und anzuwenden, die erforderlich sind, um den jeweiligen Ad-
ressaten von zukünftigen „befriedigenden“ Zahlungen aus der Finanzierungsbeziehung zu überzeugen 
und damit zur Zahlung zu veranlassen. Er versucht in das konstruierte Wirklichkeitsbild und das finanz-
unternehmerische Selbstverständnis seines Gegenübers einzudringen. Erweisen sich Zahlungen als 
befriedigend, sind zukünftig ähnliche Geldzirkulationen nicht unwahrscheinlich. Ein Business Angel 
„zahlt“ für Innovationen, er kann mit dem Innovationssystem kommunizieren, d.h. vor seinem finanzun-
ternehmerischen Kalkül „befriedigende“ strukturelle Kopplungen aufbauen und reproduziert lernend und 
lehrend Innovationszahlungen aus Innovationszahlungen (Kap. III.2.1.2 (3)). Ein Business Angel zahlt 
nicht, wenn entweder das Geschäftskonzept und/oder der Gründer nicht überzeugend „rüberkommen“, 
„positive Signale“ (Bootstrapping) fehlen oder das Investitionsvolumen seinen finanzunternehmerischen 
Verhaltensspielraum übersteigt bzw. sein Finanzierungsnetzwerk für ein Syndikat nicht „zahlt“ usw. 
Seinen passivseitigen Input hat er im Rahmen seiner neukombinativen Tätigkeit durch erfolgreiche 
strukturelle Kopplungen zu seiner Umwelt empfangen und akkumuliert. Seine aktivseitigen Entschei-
dungen sind weitgehend inputunabhängig, in der Weise, dass er kein weiteres Kapital zum Zwecke der 
Finanzierung benötigt. Er hat seinen Input im Rahmen seiner Innovationsfunktion selbst geschaffen. 
Seine Schöpfungsleistung liegt in der Zukunftskonstruktion von Zahlungsströmen des Innovationssys-
tems und die damit verbundene Wertschöpfung speist er inputunabhängig in die Anteilwertermittlung 
ein. Er lässt das Schumpetersche Zinskalkül („Agio“) als antizipierte Wertschöpfung in seine Finanz-
technologie VC einfließen.  
Anders sieht die Sache bei Finanzintermediären aus: Nicht-Zahlungen für das Innovationssystem sind 
das Ergebnis eines Reflexionsprozesses von Finanzintermediären und Funktionsträgern im Rechtssys-
tem infolge von Nicht-Zahlungen (Verluste aus dem Gründungsgeschäft, Gründerkrisen, Banken-Run). 
Ihre passivseitige Inputabhängigkeit beeinträchtigt ihr Entscheidungsverhalten, da ihre Inputgeber (An-
leger, Investoren) ihrerseits Nicht-Zahlungen (Gründerkrisen, Bankenkrisen) reflektieren und Zahlungen 
nunmehr von strukturellen Kopplungen zum Rechtssystem (Ordnungspolitik: Bankrecht, Anlegerschutz) 
abhängig machen. Die Gewinnmöglichkeiten aus der Innovationswelt sind für sie selbst kognitiv, moti-
vational und handlungsrechtlich außerhalb ihrer Reichweite, während der Business Angel entsprechen-
de Vielfaltspotentiale zur Beherrschung von Innovationsvielfalt besitzt. Dies ist die evolutionslogische 
Argumentation im ordnungstheoretischen Kontext. Intermediationsmäßige Transformationsleistungen 
benötigen Inputströme von Anlegern (Industrie, Kleinsparer, Versicherungen), deren Zahlungen sie mit 
vertrauensvollen Absichtserklärungen für das Aktivgeschäft induzieren müssen. Die Inputabhängigkeit 
wirkt sich auf die Art der Transformation als aktivseitige Inputverweigerung bei Zahlungsanfragen aus 
dem Innovationssystem aus, da Zahlungen auch passivseitig reproduziert werden müssen. Für struktu-
relle Kopplungen zu Portfoliounternehmen müssen die Interessen der Inputgeber berücksichtigt wer-
den, um die Reproduktion passivseitiger Inputströme zu gewährleisten. Die Reproduktion von Nicht-
Zahlungen (schlechte Renditen) führt zur Reproduktion von Inputabflüssen – passiv- und aktivseitig.  

(15) Risikotransformation als input- und entwicklungslogisches Problem 
Wie gelingt es Finanzintermediären die in zeitlicher, sachlicher und sozialer Dimension ausgeprägte 
Dimension so zu reduzieren, dass es zur Überlassung von Zahlungsfähigkeit an Defiziteinheiten im 
Kontext der Routine, Arbitrage und v.a. der Innovation kommt? Entscheidend sind dabei die sog. „Pro-
grammformen der Entscheidung über Akzeption und Rejektion von Zahlungen“ (T. Schmidt, 1996, S. 
204), d.h. es geht um die basale (finanzunternehmerische) Einheit der Programme:  

„Die Komplexität der Entscheidungssituation wird durch spezifische Programmformen reduziert, die 
einen Algorithmus der Informationsbeschaffung und –verarbeitung vorgeben, an dessen Ende die 
Wahlmöglichkeiten derart kommensurabel gemacht sind, daß nach einem handhabbarem Schema 
eine Festlegung auf den Codewert Zahlung oder Nicht-Zahlung möglich wird. Diese Programmfor-
men kann man im weitesten Sinne als entscheidungslogische Verfahren, konkreter als Investitions-
kalküle bezeichnen“ (ibid, S. 205; Hervorhebung im Original).  

Spätestens an dieser Stelle spürt man die potentielle Fruchtbarkeit der systemischen Ausdifferenzie-
rung des Luhmann’schen Wirtschaftssystems, um über diese Funktionseinheiten ein Bild des Zustan-
dekommens und der Veränderungen komplexitätsreduzierender Entscheidungen zu bekommen. „Un-

                                                 
514 In diesem Sinne dient Geld auch als Zukunftsvorsorge: „Wer über Geld verfügt, kann sich in den Grenzen des dadurch 
Möglichen sicher fühlen, noch unbestimmte Bedürfnisse zu befriedigen“ (Luhmann, 1999, S. 268). 
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abhängig davon, wie komplex die Techniken der Erfassung des Risikos ausfallen, handelt es sich dabei 
doch zwangsläufig stets um Formen der Komplexitätsreduktion“ (ibid, S. 208). Ein innovationsbefähigter 
Fonds kann (nicht muss!) durch Mittelzuflüsse seine Fähigkeiten involutorisch verlieren. Dies geschieht 
dann, wenn mit den Mittelzuflüssen eine Nachfrage nach Algorithmen (und dazu befähigtem Human-
vermögen) einhergeht, deren Entscheidungsheuristik diskriminierend auf Schumpeter-Finanzierungen 
wirkt. Immens hohe Markt- und Verhaltensrisiken repräsentieren eine extrem komplexe Entscheidungs-
situation für real- und finanzwirtschaftliche Unternehmer. Man kann sich den zugrunde liegenden Pro-
zess der Komplexitätsreduktion in zwei Stufen vorstellen: Zunächst wird die unüberschaubare Anzahl 
möglicher Weltlagen auf eine paradigmatisch handhabbare Zahl „erwarteter“ Umweltzustände betrach-
tet. Dann werden ihnen Wahrscheinlichkeiten zugewiesen (T. Schmidt, 1996, S. 208).515 Ein Finanzin-
termediär, dem finanzunternehmerische Fähigkeiten verloren gehen, verändert seine paradigmatische 
Einstellung und damit seine Wahrscheinlichkeits- und Erfolgsrechnung im Bereich ehemals tolerierbarer 
Innovationsgefilde. 
Die Holländische Krankheit in der Finanzintermediation stellt ein inputlogisches (und entwicklungstypi-
sches) Phänomen dar, sie ist eine Begleiterscheinung der mit wirtschaftlicher Entwicklung verbundenen 
Zunahme von Finanzvermögen und/oder inputlogisch motivierter Wirtschaftspolitik. Die Vielfaltserosion 
formeller Finanzsysteme erhöht sich mit dem Grad des formellen Charakters eines Finanzintermediärs, 
weil beide Komponenten kausal miteinander verknüpft sind. Fließen Zahlungen infolge von Kommuni-
kationen (und dort getroffenen Vereinbarungen) in ein Kapitalsammelbecken, birgt dies immer die Ge-
fahr der Holländischen Krankheit. Dies gilt insbesondere dann, wenn von Routine- und/oder Arbitrage 
getragenes Finanzkapital in einen Fonds strömt, der zuvor vorwiegend durch finanzunternehmerische 
Innovationsfunktion getragen wurde. Die Argumentation weist Verbindungslinien zur institutionenöko-
nomischen und kapitalmarkttheoretischen Argumentation auf (s.o.) und verzahnt nunmehr ordnungs-
theoretische Aspekte der Unternehmensverfassung eines Finanzintermediärs mit evolutionslogischen 
Aspekten: Ein Finanzunternehmer, der vorgibt, ein Spezialist für Innovationsfinanzierungen zu sein, ist 
ein Agent mit moralischen oder unmoralischen Qualitäten. Er genießt diskretionäre Handlungsspiel-
räume aus asymmetrisch verteilten Informationen in einer Entscheidungssituation voller Markt- und 
Verhaltensrisiken. Innovationsfrüchte sind Arbitrageuren und Routineunternehmern zwar gelegen und 
sie kennen sie „vom Hörensagen“. Die Innovationsfunktion ist ihnen jedoch fremd und ein Finanzunter-
nehmer, der vorgibt, auf Innovationsfinanzierungen spezialisiert zu sein, birgt für sie Qualitätsrisiken und 
somit Probleme der adversen Selektion. Die Möglichkeiten der Disintermediation erschließen sich dem 
privaten Routine- oder Arbitrageanleger bei Schumpeter-Finanzierungen nicht (bzw. nur im Rahmen 
des beziehungsorientierten Bootstrappings): Engel-Finanzierungen kommen für ihn nicht in Frage und 
Innovationsfinanzierungen via Kapitalmarkt haben im Zuge der Börsenbaisse aus einer ganzen Schar 
von Pseudo-Angels wieder reumütige Sparer gemacht.516 Um an den Innovationsfrüchten teilzuhaben, 
delegieren sie entwicklungsrelevante Investitionsentscheidungen an spezialisierte Innovationsfinan-
ziers, von denen sie allerdings nicht wissen, ob diese die Vielfalt der Innovationswelt tatsächlich auch 
beherrschen können.  
Zwischen Routine- bzw. Arbitrageanlegern und einem Finanzintermediär, der vorgibt, sich im Rahmen 
von Delegationsbeziehungen Innovationswelten der Realwirtschaft erschließen zu können, existieren 
hohe asymmetrische Informationsverteilungen aufgrund der (vermuteten) paradigmatischen Unter-
schiede der Unternehmerfunktionen.517 Ein Finanzintermediär steht durch die bewusste Hereinnahme 
von passivseitigem Input in einem Spannungsfeld von Interessen, die er mit seinen Portfolioentschei-
dungen ansprechen und befriedigen muss. Werden den Anlegern innovations- und gründungsnahe 
Portfoliostrategien versprochen (sog. „Seed-Fonds“), weiß der Anleger nicht, ob der Finanzintermediär 
                                                 
515 Anhand dieser Ausführungen wird auch die theoretische Anschlussfähigkeit an verhaltenswissenschaftliche und insti-
utionelle Aspekte des Finanzgeschehns deutlich. Es geht um die Suche nach Entscheidungsheuristiken, die damit verbun-
denen Probleme wie Heerdenverhalten, Kontrollillusionen, etc. sowie die damit einhergehenden Reflexionsprozesse: Wie 
wird aus Fehlern gelernt? Siehe dazu insbesondere die verhaltenswissenschaftlichen Aspekte der „Behavioral Finance“-
Forschung im Kap. IV.1.2.2 (23). 
516 Zu diesem Reflexionswert von Nicht-Zahlungen siehe auch die Diskussion im Kap. IV.1.2.2 rund um den Kontext Kontrol-
lillusionen und Kontrolldefizite im Rahmen der verhaltenswissenschaftlichen Analyse von Anlegerirrationalitäten („Behavioral 
Finance“). 
517 Die fiduziarische Mittelverwendung muss aber auch den Routine- oder Arbitrageinteressen der Innovationsfunktion 
genügen: Ein Business Angel, der Teile seines Vermögens bei einem Finanzintermediär „parken“ bzw. routine- oder arbi-
tragenah anlegen möchte oder einfach für den Zahlungsverkehr benötigt und für diese Zwecke in Routine- und Arbitrage-
welten abtauchen will (Diversifikationskalküle), wird mit einer auf Innovationsfinanzierungen ausgerichteten Geschäftspolitik 
eines Finanzintermediärs nicht gut fahren, wenn er seine innovationsmäßigen komparativen Vorteile gar nicht an seine 
Zahlungen koppeln will. 
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sich bei strukturellen Kopplungen zum Innovationssystem in einer Welt von Kontrolldefiziten und  
-illusionen befindet (siehe dazu Kap. IV.1.2.2 (2)). Der Anleger sitzt in einer Zwickmühle: Vielleicht ahnt 
er, dass der Finanzintermediär vielfaltsgewährende Handlungsrechte zur Beherrschung von Innovati-
onsvielfalt benötigt. Gleichzeitig wird er mit einem Disziplinierungsproblem konfrontiert. Es handelt sich 
also insofern um ein evolutionslogisches Problem der Unternehmensverfassung, als die unterschiedli-
chen Interessen der Anleger gebündelt werden müssen, um daraus eine interessenkonforme Ge-
schäftspolitk abzuleiten. Vielfalt wird gebündelt und auf einen bestimmten Fokus eingeschränkt. Ein zu-
vor informeller Fonds wird formell, ein bereits formeller Fonds wird formeller. Die fiduziarische Treuhän-
dertätigkeit bei der Mittelverwaltung hält Finanzintermediäre insbesondere dann an, die Interessen ihrer 
Investoren zu wahren, wenn die zu erwartenden Sanktionen aus der Verletzung der internalisierten 
Handlungsbeschränkungen sehr hoch sind. Unter Berücksichtigung der drei unternehmerischen Hand-
lungsparameter „Dürfen“, „Können“ und „Wollen“ werden durch routine- und/oder arbitragegeleitete 
Zahlungen in einen innovationsnahen Fonds die Spielregeln (die „Dürfen“-Dimension) verändert (s.u.: 
(17)). Die damit verbundenen Kopplungswirkungen (i.S.v. Hirschman) liegen auf der Hand: Je nach 
Plötzlichkeit des Ressourcenzuflusses und der historischen Ausgangssituation wird Nachfrage nach ei-
nem öffentlichen Gut „Anlegerschutz“ und einer risikovorbeugenden Unternehmensverfassung entfaltet. 
Ähnlich der Diskussion um die ordnungspolitische Regulierungs- und Kontrollbedürftigkeit im Banken-
wesen518 hat Hax ähnliche Argumente bereits 1969 (S. 37) für eine staatliche Aufsicht von Beteili-
gungsgesellschaften plädiert, „insbesondere wenn es im Laufe der Entwicklung zur Gründung von Kapi-
talbeteiligungsgesellschaften kommen sollte, die zur Aufbringung ihres Kapitals an den Kapitalmarkt he-
rantreten, etwa durch Ausgabe von Zertifikaten. Hier wäre die Gefahr eines Mißbrauchs durch Geschäf-
temacher zweifelhafter Art erheblich“. 
Gleichzeitig werden wissenschaftlich „anerkannte“ Heuristiken vom Typ „CAPM“, „Diversifikation“ etc. 
(siehe Kap. IV.1519) und damit vertrautes Humanvermögen (Portfoliomanager mit BWL-Examen etc.) 
nachgefragt (Pichotta, 1990), die sich mit der vertrauenswürdigen Kommunikation gegenüber den 
Fondsinvestoren auskennen. Lernen 1 und 0 wird nachgefragt und führt zu einem Crowding out von für 
Innovationsentscheidungen notwendiger Vielfalt, da die Implementierung von Prüfroutinen, Kontrollme-
chanismen und einem effizienten Berichtwesen zu Kosten führen, die Schumpeter-Finanzierungen un-
interessant erscheinen lassen. Die Arbeitsverträge eines VC-Managers sind zudem i.d.R. zeitlich stark 
begrenzt, um damit auch hohe Anreize für den schnellen Exit eines Portfoliounternehmens zu geben 
(siehe zur Bedeutung des Exits für die Investitionsrendite Kap. IV.1.2.1 (22)). So argumentieren van 
Osnabrugge und Robinson (2001, S. 31f.), dass 

„the venture capital idustry is increasingly driven by the reqirements of institutional fund providers 
who are under mounting pressure to achieve better than average short-term results. Since these 
fund managers often only have a 3-4 year job horizon, they often eschew a longer term view. Funds 
managers thus prefer more liquid investments in traded securities, rather than early stage venture 
stage investments in ten year funds. 

Ein Vergleich zwischen VC-Gesellschaften und Business Angels macht diesen formellen Aspekt beim 
Prüfungsprozedere deutlich: „formal investors emphasise more the objective aspects of the decision, 
while business angels are more driven by the subjective aspects” (Aernoudt, 1999, S. 190). Dazu 
kommt, dass sowohl die Selektion als auch die Betreuung von Portfoliounternehmen mit den hohen Di-
versifikationsanforderungen harmonisieren müssen, da mit der Vielzahl von Projekten in einem diversi-
fizierten Portfolio auch ein anderes Zeitmanagement bei der Grob- und Feinanalyse und eine geringere 
Betreuungsintensität einhergehen (siehe dazu Kap. IV.1 und IV.2 und die Ausführungen bei Cable und 
Shane, 1997). Das Paradigma hat sich geändert und damit die Entscheidungsheuristik zur Komplexitäts-
reduktion, d.h. es kommt zu Selektionsproblemen bei der Auswahl guter und schlechter Finanzierungsan-
fragen von vorgeblichen Schumpeter-Unternehmern. Die gewinnorientierte Integration von Markt-und 

                                                 
518 Die Bankregulierung zum Schutze vor einem Banken-Run zielt dabei auf einen besonders hohen ordnungspolitischen 
Handlungsbedarf ab, weil Irrationalitäten durch besondere Umstände (Dominoeffekte, Ölflecktheorem) verstärkt werden 
können (Kap. III.2.2.2 (3)).  
519 Portfoliotheoretische Aspekte zur Minderung sog. „unsystematischer Risiken“ werden erforderlich (Cimbal, 1995, S. 
134ff.; Schröder, 1992, S. 166f.), sind aber mit evolutionslogischen Begleiterscheinungen verbunden. Allein die zur Diversi-
fikation erforderliche Menge an Portfoliounternhemen – Fama spricht von mindestens 15 Finanzierungstiteln – führt zu einer 
Zeitallokation, einem Kontrollaufwand und einer strategischen Mitwirkung vom Typ „Feuerwehr“ (siehe Kap. III..2.2.2 (2)). 
Abgesehen davon, dass solche Entscheidungshilfen oft auf statische Gleichgewichtsmodelle zurückgreifen und damit prin-
zipiell nicht gut geeignet sind, um dynamische Innovationsphänome zu erfassen, existieren ganz pragmatische Probleme 
bei der Anwendung im Zusammenhang mit der Bewertung innovativer Unternehmen (siehe Kap. IV.1.2.1 (2)). Zur Transak-
tions- und Agencykosten-Problematik bei der Erstellung vertrauenswürdiger Unterlagen für Fondsinvestoren und für den 
Abschluss möglichst detaillierter Beteiligungsverträge mit den Portfoliounternehmen siehe Kap. IV.2. 
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Verhaltensrisiken spielt aufgrund der besonderen Exit-Problematik insbesondere im VC-Geschäft eine 
große Rolle (Bigus, 2003, S. 438ff.; Sapienza und Gupta, 1994). Formelle VC-Geber bevorzugen MBO-
Finanzierungen von Unternehmensübernahmen, da die Finanzierung i.d.R. hohe Losgrößen beinhaltet 
und zu einer Degression der Fixkosten (für Prüfung und Kontrolle) führt. Die Einschätzung der Er-
tragsaussichten ist aufgrund des bereits getesteten Unternehmenskonzeptes mit geringeren Imponde-
rabilien verbunden ist (Wright, Robbie und Enne, 1997).520 Gerade im Zusammenhang mit der Finan-
zierung von Unternehmensaufkäufen (Mergers & Acquisitions) können, dürfen und wollen VC-
Gesellschaften und Banken ihre komparativen Vorteile i.S.v. Kay, Röpke und Miner nunmehr aufgrund 
der höheren Kapitalvolumina und des involutorischen Verlustes von Innovationsfähigkeiten arbitrage-
mäßig ausspielen. 
Ferner ist durch dieses Crowding-out innovationsrelevanter Kompetenzvielfalt auch ein Verlust an fi-
nanzunternehmerischer Motivationsvielfalt („Wollen“ i.S.v. Miner, McClelland, Deci und Ryan) verbun-
den. Das Innovationssystem stellt nunmehr zu hohe Herausforderungen dar, da die importierten Kalku-
lationsnotwendigkeiten (Implementierung von für Dritte nachvollziehbaren Prüfroutinen, Überwa-
chungssystemen etc.) nunmehr ungünstige Kosten- und Erlösperspektiven nach sich ziehen, die dau-
erhaft den Zahlungsfluss von Fondsinvestoren gefährden würden. Zudem werden gegen Risiken aus 
asymmetrischer Infromationsverteilung unternehmensverfassungsrechtliche Regeln, Sanktions- und 
Anreizsysteme implementiert, um eine wirksame Unternehmenskontrolle zu gewährleisten. Es werden 
v.a. extrinsische Anreizsysteme in das Fondsgeschehen importiert, die (für das Innovationsgeschehen 
unabkömmliche) intrinische Motivation verdrängen können. Den Einfluss der Kapitalherkunft auf die Un-
ternehmensverfassung erörtern van Osnabrugge und Robinson (2001, S. 27f.). Obwohl wir an anderer 
Stelle ausführlich auf diesen Aspekt eingehen (siehe Kap. IV.2.2.2 (3)), sei hier auf typische Anreiz-
schemata der VC-Intermediation hingewiesen, die zwar extrinsisch hochmotiviertes Arbeiten gewähr-
leisten, aber eben nicht in jenen Bereichen, die Schumpeter entwicklungsdynamisch herausgearbeitet 
hat. Die Fondsinvestoren („Limited Partners“: Pensionsfonds, Privatanleger, Banken, Versicherungsge-
sellschaften, Unternehmen) erhalten i.d.R. 80 % der beim Exit realisierten Wertsteigerungen von Portfo-
liounternehmen. Das Fondsmanagement erhält i.d.R. 3 % vom verwalteten Volumen als Entlohnung 
und 20 % vom realisierten Mehrwert. Auf diese Weise sollen die Interessen der Fondsinvestoren ge-
wahrt bleiben und gerade Pensionsfonds und Banken bestehen auf diese Form der Anreizstruktur.521 
So zitieren van Osnabrugge und Robinson (2001, S. 30) die Motivationsstruktur eines VC-Managers: 
“Venture capitalists are investing money on behalf of pension funds, we get our money by raising funds. 
They don’t want us goofing off and having fun (...) We are not here to enjoy ourselves or satisfy our 
egos, we are there to make capital gains to benefit pension funds. And that sort of constraints what we 
do really”. Ganz ähnlich heißt es bei Murray und Lott (1995, S. 297): „Venture capitalists are not, and 
should not reasonably be asked to be, philanthropists“. 
Größere (und größer werdende) Fonds befinden sich in Sachen Schumpeter-Finanzierung offensicht-
lich in einer betriebswirtschaftlichen Zwickmühle („Catch 22“):  

„Evidence is presented which indicates that, despite a significant increase in finance to venture 
funds, the share alocated to seed capital and to investment in the earliest stages of a new enter-
prise remain stubbornly small. A ‘Catch 22’ situation conundrum exists wherby it is the smallest 
specialist funds which are prepared to invest small tranches of equity at the earliest and most 
speculative stages of the investment cycle” (Murray, 1999, S. 351). 

Die empirischen Ergebnisse von Murray (1999, S. 362) deuten darauf hin, dass es vor allem kleinere 
Fonds mit durchschnittlich kleineren Investments sind, die im Seed- und Start-up-Segment stärker und 
erfolgreicher vertreten sind. „Thus, it would appear that if policy makers wished to increase the flow of 
investment by VCs into classic venture capital activities, the development of small and specialist fund 
structures in the private sector should be particularily encouraged” (ibid, S. 363). Man kann Fondsma-
nager nicht einfach dazu bewegen, sich auf Investments einzulassen, deren Profitabilität sie (auch im 
konstruktivistischen Sinne) nicht sehen. Dies haben die inputlogischen Bemühungen zur Stimulierung 
des VC-Marktes gezeigt (siehe Kap. III.2.2.1 (2)):  

                                                 
520 Obwohl es sich beim MBO um keine „typischen“ Venture-Finanzierungen handelt, können sie den Spätphasenfinan-
zierungen zugerechnet werden, da es um die Finanzierung längst bestehender und profitabler Geschäftsbereiche geht. Die 
Komplexität der Entscheidungssituation ist mit weniger Unsicherheit und geringeren Problemen aus asymmetrisch verteilten 
Informationen verbunden. Siehe dazu Kap. III.2.1.2 (11) und III.2.2.1 (2). 
521 „The limited partners do not invest in a VC fund for the purpose of seeing a significant part of their total contribution go 
directly to the running costs of the management. There appears to be an emotional barrier to such an allocation of the insti-
tutions’ finances” (Murray, 1999, S. 364). 
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“while the growth in finances into the UK industry was dramatic, this growth has not predominantly 
occured at the critically important stages of seed capital, start-up or early-stage investment. It is at 
this earliest and highly speculative stage that there is most likely to be a failure in supply-side re-
sponse. The dearth of early-stage finance in the UK is similarly reflected in trends in the continental 
European VC countries. The level of seed investment by the formal European VC industry was par-
ticularly nugatory. However, the European VC industries’ antipathy to start-up and early-stage in-
vestemnts in technology is not a new phenomenon. This trend has been evident in the UK since 
1985. It is a direct result of an earlier and unsuccessful experiment by the fledgling UK VC industry 
to imitate its US counterpart’s successes in NTBF investments. (...) Most of these ventures failed 
and the VC industry moved virtually en masse to the ‘safer waters’ of the than rapidly growing buy-
ot market” (Murray, 1999, S. 356f.). 

Die Zuflüsse während der Milleniumshausse, die importierten Erwartungshaltungen der Kapitalgeber 
und der damit verbundene Anlagedruck haben kommunikativ (via „Zahlungen“ und den damit verbun-
denen „Voice“ und Exit-Komponenten der fiduziarischen Mittelverwendung) auf Fondsgröße, Strategie-
ausrichtung etc. gewirkt. So schreibt Murray, dass die enormen Zuflüsse – sowohl in Großbritannien als 
auch in den USA – bedeuten,  

„that the earliest stages of tentative and speculative investment in an interesting concept or idea, 
namely seed capital, has become an inappropriate activity for the great majority of venture capital 
firms. In these circumstances, seed capital is either not available or becomes primarily allocated via 
the rather arbitrary and opaque means of public grants or private individual investors” (Murray, 
1999, S. 365).  

Hohe Fix- und/oder Transaktionskosten der Prüfung und Überwachung von potentiellen und bestehen-
den Portfoliounternehmen sind Reflex der importierten Kapitalgeberinteressen, da die fiduziarische 
Hereinnahme von Finanzmitteln gerade im Innovationskontext mit der Implementierung von Kontroll- 
und Anreizsystemen verbunden ist. Wie sieht Murrays Zwickmühle nun konkret aus? 
Murrays Zwickmühle: Empirisch zeigt sich, dass nur kleine Fonds sich durch eine starke Innovations-
neigung auszeichen. Da der Prüfungs- und Kontrollaufwand einer Projektprüfung hohe Fixkosten bei 
der Beteiligungswürdigkeitsprüfung und der Überwachung der Portfoliounternehmen verursacht, ist ein 
Fonds auf hohe Losgrößen angewiesen, um diese Kosten angemessen zu kalkulieren und zu verteilen. 
Die Finanzierung hoher Losgrößen entspricht jedoch einerseits nicht den typischen Anforderungen ei-
ner Innovationsfinanzierung vom Typ Schumpeter und erfordert andererseits ein erhebliches Mittelauf-
kommen beim Fundraising. Wäre letzteres jedoch gegeben, wäre der Fonds nicht mehr klein, sondern 
groß; ergo liegt hier eine Zwickmühle vor, wenn man beginnt, diesen Abschnitt von vorne zu lesen. Nur 
eine Frage thematisiert Murray nicht: Warum sind es (empirisch betrachtet) die kleinen Fonds, die nahe 
am Pol „Innovation/Frühphase“ operieren? Warum arbeiten kleinere Fonds hier mit profitableren Kos-
ten- und Erlösstrukturen? Auch hier zeigt sich der Bedarf einer finanzunternehmerischen Interpretation 
zur Funktionsweise von Finanzintermediären und –disintermediären in ihren unterschiedlichen Ausprä-
gungen. Wir thematisieren genau diese evolutionsökonomischen Fragen im Abschnitt (17) konkret an 
einem Beispiel, in dem ein kleinerer „Engel-Fonds“ zu einem großen Fonds durch Kapitalinput von au-
ßen heranwächst. 
Natürlich können diskriminierende und anreizhemmende Aspekte die VC-Intermediation genauso be-
hindern wie die informelle VC-Allokation. Das haben die Befunde zur Wunderwaffe VC (siehe Kap. 
III.2.2.1 (2)) eindeutig gezeigt. Eine inputlogische Stimulierung des VC-Marktes kann (nicht muss!) sich 
innovationslogisch als nicht zielführend, weil nicht an mikroökonomischen, evolutorischen Prozessen 
orientiert, erweisen (siehe dazu auch Avnimelech und Teubal, 2006), wenn mit der Hereinnahme fiduzi-
arischer Mittel die Reproduktion der Innovationsfunktion beeinträchtigt wird. Angel-Syndikate und  
–Fonds bevorzugen deswegen ihr Aktionsfeld im Graubereich zwischen formeller und informeller Fi-
nanzintermediation, um zu gewährleisten, dass durch zusätzliche Finanzmittel und den damit verbun-
denen Import von schwer kalkulierbaren finanzunternehmerischen Interessen von außen keine involuto-
rischen Prozese induziert werden. So bringen Avnimelech und Teubal (2006, S. 39) diese evolutorische 
Warnung vor Inputlogik wie folgt zum Ausdruck: 

„The upshot is that VC emergence policies are considerably more sophisticated than the conven-
tional set of measures recommanded for increasing the flow of financial VC. We have emphasized 
some of the virtues of direct government investments in VC; but the use of these either alone or in 
conjunction with tax benefits, equity guarantees, and regulatory changes though necessary may not 
sufficient for successful emergence of a sophisticated, early stage phase and high tech oriented VC 
industry”. 

Ähnlich sind die Ausführungen bei Lawton in seinem lesenswerten Aufsatz “Missing the target: assess-
ing the role of government bridging the European equity gap and enhancing economic growth” zu ver-
stehen. Demnach hat die Korrelation zwischen zunehmender Anzahl von VC-Fonds, durchschnittlicher 
Fondsgröße und der damit verbundenen Abkehr vom Innovations- / Frühphasensegment mit einer ver-
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fehlten Förderpolitik zu tun: „the challenge for policy is to use venture capital as a tool for creating 
growth – rather than growing the venture capital industry in and of itself“ (Lawton, 2000, S. 7). Evoluti-
onslogisch gesprochen wäre das Argument für wirtschaftspolitische Fragestellungen dahingehend zu 
verfeinern, dass neben der Warnung vor Inputlogik auch die finanzunternehmerische Struktur eines 
Fonds anzusprechen wäre. Wie ein Werkzeug benutzt wird, ist schließlich situationsabhängig von den 
Handlungsrechten („Dürfen“), den Fähigkeiten („Können“) und den Umweltherausforderungen („Wol-
len“).522 
Der Wettbewerbsdruck spielt für die angesprochene entwicklungs- und inputlogische Problematik eine 
mitentscheidende Verstärkerrolle. Mit zunehmendem Margendruck wächst der Agency-Druck auf das 
Management, zufriedenstellende Renditen im Fonds zu erwirtschaften. Ökonomen wie Heuss und 
Schumpeter („sekundäre Welle“) haben die damit verbundenen Probleme der Fähigkeitserosion bereits 
deutlich herausgearbeitet. Die Notwendigkeit einer strategischen Durchleuchtung des VC-Marktes mit-
tels des Wettbewerbskonzeptes von Porter stellen van Osnabrugge und Robinson (2001, S. 32) her-
aus. Ganz allgemein kann auch für den formellen VC-Markt festgehalten werden, dass „the greater the 
experience of a venture capital sector, the more the tendency of the incimbent venture capital firms and 
their institutional investors to move forwards a preference for larger and less risky ‚developmental capi-
tal’ deals“ (Murray und Mariott, 1998, S. 948). Den unternehmensverfassungsrechtlich bedingten 
Hauptgrund dafür liefern die zitierten Autoren gleich mit: Er ist zu suchen in der „inability of technology 
focused, venture capital funds to provide attractive returns to their investors. European perfomance sta-
tistics indicate that early-stage investments generate the lowest level of returns of any stage of venture 
capital finance with pooled IRRs of 5,7 % pa compared to 17,6 % for MBO funds” (ibid). Gerade im 
Seed- und Start-up-Segment sind geforderte Mindestrenditen von 60 % und mehr je Portfoliounterneh-
men allein vor diesem Hintergrund ein Muss (ibid, S. 951). Die damit verbundenen Probleme der Unter-
nehmensbewertung führen wir an anderer Stelle aus (siehe Kap. IV.1.2.1 (2)). Im Ergebnis führt dies 
zur Abkehr ehemals innovationsspezialisierter Finanzintermediäre von Schumpeter-Finanzierungen. 
„Over time, the ‘venturing’ aspect of this investment with its concentration on start-up and early-stage 
businesses has declined” (ibid, S. 950). Der Extremfall der Holländischen Kranheit lässt sich an der 
Börsenhausse zum Jahrtausendwechsel festhalten:  

„[A]s new money flowed into venture capital funds, individual fund sizes in excess of $500 million 
became the norm. These large funds lacked the ‚strike force’ mentality of the traditionally smaller, 
ad more nimble funds, funds that were able to focus on an industry sector they knew best. With the 
increase in funds and fund sizes, pressure to put these monies to work forced many general part-
ners with which they had little experience” (Sohl, 2003, S. 35). 

In der Literatur werden die Gründe für eine geringe bzw. abnehmende Innovations- und Frühphasen-
neigung von Finanzintermediären insbesondere im Zusammenhang einer komparativen Analyse von 
Business Angels und VC-Gesellschaften geliefert. Harrison und Mason (1996, S. 7) nennen drei Grün-
de: 
1) hohe Fixkosten der Bewertung und Überwachung von potentiellen und bestehenden Portfoliounternehmen, die nur Invest-

ments mit hohen Losgrößen erlauben; 

2) der Investmentfokus hat sich „im Allgemeinen“ weg von Frühphasen- hin zu MBO/MBI-Finnazierungen entwickelt: „Classic 
venture capital is concerned with early stage investments and involves skills that add value in company forming, building und 
harvesting; merchant capital funds, on the other hand, are almost entirely dependent upon institutional investors, emphasise 
financial engeneering know how, transaction crafting and closing an fee generation, and are observed with short-term gains” 
(ibid); 

3) Erfahrungen und Schwierigkeiten, die beim Fundraising durch Hereinnahme institutioneller Investoren entstehen, „as a result 
of increasing ambivalence of institutional investors to venture capital activity, and venture capital fund managers report pro-
found concern over the longer-term availability of funds” (ibid); dahinter steht das Erfordernis und die Besorgnis, den Zah-
lungsfluss zur Refinanzierung des Aktivgeschäftes nicht aufrechterhalten zu können. 

                                                 
522 Lawton (2003, S. 14) beschreibt VC als eine Art „finance of last resort“. Volumenmäßig sind Bankkredite natürlich die 
bedeutsamste Komponente im Rahmen der volkswirtschaftlichen Geldversorgung. Im Prozess der wirtschaftlichen Entwick-
lung sind Banken als Bereitsteller von „Input“ jedoch strukturell gekoppelt an den Transmissionsmechanismus informeller 
Finanzierungsnetzwerke (und die von ihnen verkörperten unternehmerischen Funktionen). Sie dürfen, können und wollen 
sich – mit volumenmäßig hohen Beträgen – an den Innovations- und Evolutionskräften informeller Finanzierungsnetzwerke 
strukturell koppeln, Anschlussverfahren (Kommunikation in Form von „Zahlungen“) ermöglichen und dabei von der Hebel-
wirkung der dort produzierten positiven Kapitalmarktsignale profitieren. Ähnliches gilt für VC-Gesellschaften, die mit der 
Bereitstellung von Eigenkapital und Mezzanine-Kapital zwar wichtige Finanzierungsinstrumente bereitstellen, um 
Unternehmen angesichts der mit Basel II einhergehenden Erfordernisse zur höheren Kreditwürdigkeit zu verhelfen, aber ihr 
Dasein auch erfolgreicher Engel-Tätigkeit zu verdanken haben. „It seems propable that a large proportion of this additional 
finance would not have been provided if the business angels had not shown their support fort he proposal“ (Lawton, 2003, 
S. 16). Auch hier geht es aber weniger darum, Business Angels inputlogisch hochzüchten zu wollen, als vielmehr darum, 
eine Morphogenese endogener Geldzirkulation zu ermöglichen (siehe Kap. II.3.1.2 und Kap. III.2.1.2 (32)).  
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Harrison und Mason betrachten diese Gründe richtigerweise als eng miteinander verwoben, können sie 
aber – abgesehen von einigen transaktions- und agencykostentheoretischen Überlegungen – nomolo-
gisch ebensowenig untermauern, wie Murray dies mit seiner ansonsten sehr interessanten Zwickmüh-
len-Konstruktion („Catch 22“) vermag. Man vermisst in diesem Zusammenhang ordnungs- und/oder 
evolutionsökonomische Erklärungsschemata, zumal dieser Themenkontext explizit mit der von Schum-
peter aufgeworfenen Finanzierungsroblematik im Entwicklungs- und Wachstumsprozess einer Volks-
wirtschaft zu tun hat.523 Der theoretische Pferdefuß liegt darin, dass Kosten- und Erlöskalküle system-
theoretisch nicht für sich sprechen, sondern ihnen erst – zumindest nach unserer theoretischen Kon-
struktion – im Zusammenhang mit Luhmanns Systemtheorie und/oder der funktionalen Unternehmer-
ausdifferenzierung finanzunternehmerisches Leben eingehaucht sind. Kosten- und Erlösstrukturen von 
Finanzintermediären und die daraus resultierenden Zwickmühlen, Agency-Probleme usw. sind Reflex 
vorgelagerter Evolutions- und Involutionsprozesse (samt eingebetterter Kommunikations- und Zah-
lungsmuster), die sich auf die Risikotransformationsfunktion auswirken. In der systemtheoretischen In-
terpretation: Zahlungen und Nicht-Zahlungen lösen koevolutorische Prozesse aus. Erweisen sich Zah-
lungen als unbefriedigend, sind ähnliche Zahlungsströme („Anschlussverfahren“) zukünftig unwahr-
scheinlich. Privatinvestoren oder Banken, die mit Investments in frühphasenspezialisierte VC-Fonds 
jahrelang Verluste verzeichnen, verzichten auf weitere Zahlungen für Frühphasenfonds (sofern sie kei-
ne anderweitigen Interessen mit dem Investment verbinden, wie bspw. manche Industrieunternehmen 
beim „Corporate Venture Capital“). Die mit Inputzahlungen in das formelle Finanzsystem importierten 
ordnungstheoretischen Probleme der Unternehmenskontrolle bewirken Nicht-Mehr-Zahlungen für das 
Innovationssystem. Die Kommunikation ist „gestört“ und ihre Gewinnkonstruktionen sind inkommensu-
rabel. Die finanzunternehmerischen Paradigmen passen nicht (mehr) zusammen (oder haben von An-
fang an nicht zusammen gepasst). Banken und VC-Gesellschaften wachsen im Zuge zunehmender, 
innovationsverursachter Finanzvermögen aus ihrer Experimentierphase hinaus, hinein in eine Welt mit 
ordnungspolitischem Handlungsbedarf. Im Hinblick auf Innovationsfinanzierungen wachsen sie in eine 
Welt von „Kontrolldefiziten“ hinein und die Standpunkte von Innovator und Finanzintermediär werden 
inkommensurabel. 524 Die paradigmatischen Inkongruenzen zwischen Innovator und (Finanz-) Innovator 
sind dabei geringer als zwischen Innovator und (Finanz-) Arbitrageur. Sie manifestieren sich in der 
wechselseitigen Ko-Konstruktion asymmetrischer Informationsverteilungen samt der gesamten daraus 
resultierenden Problematik. Ein Business Angel bekommt verwobene Markt- und Verhaltensrisiken 
besser in den Griff als ein VC-Manager, da er innovationsrelevante Vielfalt beherrschen darf, kann und 
will.  

(15) Mehrstufige Finanzintermediation und Risikotransformation  
Sind innovationstypische Dürreperioden im Unternehmensfrühstadium Ausdruck ineffizienten Manage-
ments und durch den Arbitragedruck der Kapitalmärkte disziplinierbar? Sind innovationsausgerichtete 
Seed-Fonds, die jahrelang schlechte Renditen erwirtschaften, wirkungsvoll zu disziplinieren? Die struk-
turellen Kopplungen zum Rechtssystem bekommen angesichts dieser Fragestellungen eine ordnungs-

                                                 
523 Auf die Hinwendung zum Aspekt „Finanzunternehmertum“ im Kontext des Business Angels-Phänomens haben wir 
hingewiesen (siehe Kap. II.2.1.2 (32)). Im Zusammenhang mit VC-Gesellschaften bildet der Ansatz von van Osnabrugge 
und Robinson eine rühmliche Ausnahme. Ihre auf unternehmensverfassungsrechtlichen Argumenten basierenden Schluss-
folgerungen zeichnen wir samt der damit verbundenen ordnungsökonomischen Dimension (und evolutionsökonomischen 
Anschlussfähigkeit) im Kap. IV.2.2.2 (32) nach.  
524 Der Wandel der Finanzmärkte, der Institutionen und ihr Geschäftsgebaren resultiert insbesondere aus dem kontinuier-
lichen, starken Wachstum der Geldvermögensbestände in entwickelten Volkswirtschaften. Sparer suchen alternative 
Anlagemöglichkeiten zu traditionellen Einlagen bei den Geschäftsbanken. Finanzierungsnetzwerke wachsen mit der Here-
innahme fiduziarischer Mittel in formale, arbeitsteilige Organsiationsstrukturen hinein, samt der damit verbundenen Vorteile 
(Economies of Scale und Scope, allokative X-Effizienz) und Nachteile (Vielfaltserosion, dynamische X-Ineffizienz). In der 
Entwicklungs- und Evolutionslogik Schumpeters liegt dem ein systemimmanenter, endogen verursachter Automatismus 
zugrunde. Formelle Finanzsysteme wachsen durch wirtschaftliche Entwicklung in Problemfelder hinein, die man in der 
Sprache der Instutionenökonomie als asymmetrische Informationsverteilungen bezeichnet. Property Rights, Agency-Kosten 
und Transaktionskosten spielen für die Kommunikation (Zahlungen) eine Rolle. In der Sprache Luhmanns: Strukturelle 
Kopplungen (und damit verbundene Kommunikations- bzw. Zahlungsleistungen) zum Rechtssystem gewinnen an Bedeu-
tung und können die Entparadoxierungsleistungen des Bankensystems (und der VC-Gesellschaften) beeinflussen. Input-
ströme haben insbesondere Einfluss auf die „Risikotransformationsleistung“, da die Interaktionsmuster durch die paradig-
matische Entgleisung kanalisiert werden. Für Finanzintermediäre rückt die Vermeidung des statistischen Fehlers 1. Art 
(„schlechte Investitionen werden positiv beurteilt“) in den Vordergrund. Ein Finanzintermediär manövriert sich durch die Mit-
telaufnahme „fiduziarischer Mittel“ zum Zwecke der Innovationsfinanzierung dann in Erklärungsnotstand, wenn die erwar-
teten Interessen der Anleger nicht gewahrt werden. Der Intermediär muss zumindest dokumentieren, dass nicht etwa moral-
isches Fehlverhalten (Unterschlagung) oder ein fahrlässiges finanzunternehmerisches Gebaren (Faulheit oder Nachlässig-
keiten im Rahmen der Prüfung, Mitwirkung und Kontrolle von Portfoliounternehmen).  
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theoretische, unternehmensverfassungsrechtliche Dimension.525 Wir greifen nunmehr der im Kap. IV.1 
und IV.2 angeschnittenen Grundproblematik der Innovationsfinanzierung vor, um die paradigmatische 
Informationsproblematik anhand eines mehrstufigen Finanzintermediationsmodells zu illustrieren (Abb. 
9). Die in den traditionellen Finanzierungstheorien (Kapitalmarktgleichgewichtstheorie und Neue Institu-
tionenökonomie) thematisierten Markt- und Verhaltensrisiken werden evolutionsökonomisch zu einem 
Komplexitätsproblem zusammengefasst (siehe dazu auch Kap. III.2.1.2 (1)). Diese Integrationsleistung 
kann als „progressive Problemverschiebung“ i.S.v. Lakatos bezeichnet werden und beinhaltet die Be-
rücksichtigung komplexitätsproduzierender und -reduzierender Mechanismen (Fähigkeits- und Motivati-
onsvielfalt, Vertrauen, Institutionen, Heuristiken) für das Schumpetersche Finanzierungsproblem. Die 
Beherrschung innovationstypischer Vielfalt wird damit zu einem Problem der Evolution und Involution, 
d.h. zum theoretischen Ausgangspunkt für die unter (14) erörterten Aspekte „Risikotransformation“ und 
„Holländische Krankheit“.  

Abbildung 9: Finanzierungsbeziehungen bei mehrstufiger Finanzintermediation 

 
Quelle: Siemon (2006 a, b, c) 

Die Transformationsleistungen eines Finanzintermediärs beruhen auf der Einwerbung von Finanzkapi-
tal, sei es in Form von Beteiligungen (Aktien, Anteilsscheine an Sondervermögen u.ä.) oder in Form von 
Fremdkapital (Spar-, Giro- und Termineinlagen). Er benötigt Input, um Input zu geben, wobei die Fi-

                                                 
525 Dahinter steht die nach wie vor diskutierte Frage, die Franks und Mayer (2001) in ihrem gleichnamigen Aufsatz stellen: 
„Who disziplines Management in Poorly Performing Companies?“. Sie wird im Rahmen dieser Arbeit im Zusammenhang mit 
der von Berle und Means aufgeworfenen Problematik der Verselbständigung des Managements in großen Aktiengesell-
schaften mehrfach und unter verschiedenen Gesichtspunkten angesprochen (siehe v.a. Kap. III.3, Kap. IV.1.2.2 und Kap. 
IV.2.2.2). 
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nanztechnologie die Rechtsstellung des Kapitalgebers repräsentiert.526 Zieht man jetzt die Finanzie-
rungsbeziehungen einer mehrstufigen Finanzintermediation heran, so lassen sich horizontale („derivati-
ve“) und vertikale („originäre“) Finanzierungsbeziehungen unterscheiden, für die jeweils mehr oder we-
nige zahlreiche Markt- und Verhaltensrisiken auftreten.527 Horizontale Finanzierungsbeziehungen 
bestehen zwischen der finanz- und realwirtschaftlichen Sphäre in der Form, dass Problemfelder asym-
metrischer Informationsverteilungen zwischen Gründer und Finanzier existieren. Damit ist die Schum-
peter-These von der Endogenität des Geldes angesprochen (siehe Kap. II.1). Hier lässt sich auch das 
Kernproblem des zugrunde liegenden Transmissionsmechanismus lokalisieren. Es geht um die Über-
windung der inputlogischen Restgröße der Schumpeterschen Theorie durch Integration des Kredit-
schöpfungssystems in der Finanzintermediation in eine inputlose, evolutionslogische Betrachtung. Die 
im Entwicklungsprozess auftretenden inputlosen, finanzunternehmerischen Prozesse erstrecken sich 
vom informellen, disintermediären Bootstrapping bis in die Sphäre der formellen Finanzintermediation 
und erzeugen dort wachstumsrelevanten Input (siehe Kap. II.1). Dafür ist ein Verständnis für die in der 
Finanzintermediation auftauchenden Zahlungs- bzw. Kommunikationsströme (i.S.v. Luhmann) erforder-
lich, um sie trotz ihrer Innovationsabneigung als „effizientes Instrument“ zur Komplexitätsreduktion im 
Entwicklungs- und Wachstumsprozess zu verstehen (s.o.: Abschnitt (14) und (15)). Kommunikations-
probleme werden wechselseitig konstruiert und lassen sich nach Vor- und Nachvertragsproblemen sys-
tematisieren. Die Finanztechnologie wirkt aufgrund der strukturellen Kopplungen zum Rechtssystem auf 
die Kommunikation ein. Hier genießen Bootstrapper und Business Angels in Seed- und Start-up-
Phasen komparative Vorteile gegenüber Wagniskapitalisten und Banken. Ferner repräsentiert Venture 
Capital gegenüber Fremdkapital eine zumindest „innovationsgerechtere“, weil prinzipiell interessenhar-
monisierend wirkende Finanztechnologie. Richten wir jetzt den Fokus auf die finanzwirtschaftliche 
Sphäre, die sich aus Delegationsbeziehungen zwischen Anlegern und Finanzintermediären konstituiert, 
die jeweils Transformationsleistungen eines Finanzintermediärs der nächst höheren Stufe in Anspruch 
nehmen: Die Delegationsbeziehungen können sich über mehrere Stufen – mittels unterschiedlichster 
Finanztechnologien528 – erstrecken (vertikale Finanzierungsbeziehungen). Die für horizontale Finan-
zierungsbeziehungen geltenden Ko-Konstruktionen von Kommunikationsproblemen gelten analog und 
die Vielfalt an Agency-Beziehungen steigt mit dem Grad der Intermediationstiefe. 
Eine wesentliche Komponente, die für die komparativen Vorteile von informellen Finanzsystemen bei 
der Finanzierung von Gründungsphasen herangezogen werden kann, ist der Aspekt der weitgehenden 
Unabhängigkeit der Entscheidungsträger und die damit verbundene Abstinenz von Rechtfertigungsver-
pflichtungen gegenüber Aktionären, Investoren, Vorgesetzten usw.. Diese handlungsrechtliche Freiheit 
nimmt ihr größtes Ausmaß in der ressourcenorientierten Variante des „Bootstrappings“ ein, wo der 
Gründer selbst, das erste der 3F’s, sei es durch die Mobilisierung eigener Liquiditätsreserven (Ausnut-
zung eines Kreditkartenlimits etc.), sei es durch „Muskelkapital“, Mittel und Wege findet, sein Grün-
dungsvorhaben zu starten. „Bootstrapping“ durch den Gründer bedeutet, dass keine gesonderten, 
gründungsbezogenen Finanzierungsverhandlungen mit der Gründerumwelt getätigt werden müssen 
und somit jegliche Form der Rechenschaft und Verantwortung gegenüber Dritten entfällt. Es lassen sich 
in diesem Zusammenhang eine Reihe von Vorteilen ableiten: Institutionenökonomische Agency- 
und/oder Transaktionskostenprobleme entfallen und evolutionslogisch werden damit fachübergreifende 
Fähigkeiten trainiert. Mit diesem besonders hohen Autonomiegrad sind andererseits alle Nachteile ver-
bunden, die daraus resultieren, dass auf kompetente Partner und deren Inputleistungen (Kapital, Netz-
werkbeziehungen, Ratschläge etc.) nur durch fallweises Hinzuziehen von Unternehmensberatern zu-
rückgegriffen werden kann. Ähnliche Vorteile haben wir für disintermediäre Engel-Finanzierungen her-
ausgearbeitet (siehe Kap. III.2.1.2 (3)). Ein Finanzintermediär lanciert seine finanzunternehmerischen 
Absichten dagegen in der Öffentlichkeit und lädt seine Investoren und seine Portfolionunternehmen zur 
                                                 
526 Unter diesem finanztechnologischen Gesichtspunkt unterscheiden sich die Finanzintermediäre bereits zum Teil erheb-
lich, da die Art und Form der Finanzmittelakquisition bei Banken und Wagniskapitalisten differiert. Die institutionellen Be-
sonderheiten der Finanztechnologie stellen somit wiederum eine ordnungstheoretische Dimension dar, um sich der Finan-
zierungsbeziehung zwischen einem originären Investor (Sparer, Anleger) und einem Finanzintermediär (Bank, VC-
Gesellschaft) analytisch zu nähern. 
527 Siehe dazu van Osnabrugge und Robinson (2000, 2001), Heitzer (2000), Schefzcyk (1998), Zemke (1995), Schröder 
(1992), Hartmann-Wendels (1987). 
528 Eine Bank könnte bspw. Spareinlagen (Fremdkapital) hereinnehmen und sie – im Rahmen ihrer handlungsrechtlichen 
Schranken – als Beteiligungskapital einem Wagniskapitalisten – z.B. einer Tochtergesellschaft – zur Verfügung stellen (ver-
tikale Finanzierungsbeziehung) oder sie in realwirtschaftliche Unterfangen transformieren (horizontale Finanzierungsbezie-
hung). Es handelt sich dabei um finanztechnologische Transformationsleistungen. In Deutschland ist die Beteiligungsver-
gabe von Banken durch das Kreditwesengesetz auf das haftende Eigenkapital beschränkt. Dies ist eine Maßgabe, die das 
KWG auferlegt, um Crédit Mobilier-Fällen vorzubeugen (Kap. III.2.2.1). 
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„invitatio ad offerendum“ ein, um die daraus resultierende Zahlungszirkulation mit Gewinnkalkülen zu 
reflektieren. Er nimmt „anonyme“ – d.h. nicht vorselektierte – Beteiligungsgesuche entgegen und finan-
ziert sie über die verschiedensten Inputmittel, deren Interessen er wahrnehmen muss. Je nachdem, ob 
der Anleger Fremdkapital (Sicht-, Termin-, Spareinlagen) oder eigenkapitalähnliche Beteiligungen ein-
geht (Aktien, VC, Anteilszertifikate), sind damit unterschiedliche Liquiditäts-, Sicherheits- und Rendite-
aspekte verbunden (sog. „magisches Dreieck“).529 Die fiduziarischen Inputs müssen vor dem finanzun-
ternehmerischen Kalkül der Investoren Gewinne bringen, um Sanktionen und Erklärungsnotstand zu 
vermeiden. Es entsteht „Agency-Druck“ (van Osnabrugge und Robinson, 2000, 2001; Zemke, 1995; 
Timmons und Bygrave, 1992), der sich insbesondere angesichts des sich ändernden wettbewerblichen 
Umfeldes von VC-Gesellschaften und Banken in der Unternehmensverfassung niederschlägt (s.o.: Ab-
schnitt (15)).530  
Die eingehenden nicht vorselektierten Geschäftspläne müssen den vom Rechtssystem oktroyierten An-
forderungen der treuhänderischen Mittelverwahrung genügen, d.h. das Portfolio muss diversifiziert, be-
treut und kontrolliert werden.531 Die damit verbundenen Anforderungen für die Zahlungsreproduktion 
muss aufbau- und ablauforganisatorisch „formell“ geregelt werden. Es entstehen inputinduzierte  
Kopplungswirkungen („linkages“ nach Hirschman). Die Nachfrage nach Produktionsfaktoren, welche 
die Einhaltung finanzintermediärer Spielregeln beherrschen, und nach strukturellen Kopplungen zum 
Rechtssystem (Anwälte, Aufsichtsbehörden) steigt, um im magischen Dreieck „Sicherheit – Liquidität – 
Rendite“ ein Sicherheitsnetz zu spannen. Der Erwerb von Fachwissen über die fiduziarische Mittelver-
wendung und die organisatorische Implementierung von Kontroll- und Sicherungssystemen beinhalten 
einen Import an Fähigkeiten von Lernen 1. Innovationsrelevante Vielfalt auf den Lernebenen 2 und 3 
wird verdrängt, da sich mit vertrauensschaffenden Anlegerschutzprinzipien neue Handlungsmöglichkei-
ten in anderen Tätigkeitsfeldern (Imitation, Arbitrage, Routine) auftun (s.o.: Abschnitt (14)). Aber auch 
nach dem interfunktionalen Abstieg (Involution) bleibt intrafunktionale Evolution überlebenswichtig, um 
nicht vom kapitalmarktmäßigen Trend der Disintermediation verschluckt zu werden. Sie wird koevolutiv 
und transaktional mit den nunmehr im Fokus stehenden Portfoliounternehmen erworben. Ein uninfor-
mierter Anleger kann oder will sich die Welt der Spezialisierungsvorteile nicht erschließen. Er delegiert 
und hat ein Disziplinierungsproblem. Er hat die Sorge, dass die von ihm anvertrauten Mittel eventuell 
wider seinen Interessen verwendet werden und er dies aufgrund seines theoretischen Rauschens nicht 
oder zu spät erkennt (sog. „noise trader“, siehe Kap. IV.1.2.2). Er lebt in einer Welt von Kontrolldefiziten 
und -illusionen, die für den VC-Investor noch mit „voice“ direkt beeinflussbar sind. Die Interessenwah-
rung von Bankkreditoren ist dagegen schwieriger: Sie haben einen hohen Bedarf nach allgemeinen 
wirksamen Richtlinien (als „öffentliches Gut“) zur Wahrung ihrer Interessen. Kein Sparer käme auf die 
Idee, die Bilanzen einer Bank zum Zwecke der Kreditwürdigkeitsbeurteilung zu analysieren oder mit 
dem Bankvorstand eine vertrauensvolle Kommunikation für die Hergabe von Sparkapital herzustellen. 
Dies ist durch die strukturellen Kopplungen zum Rechtssystem delegiert worden (Waschbusch, 2000, 
S. 13).532 Der Bankkunde kann auf die Sicherheit seiner Einlage weitgehend vertrauen und seine struk-
                                                 
529 Zum klassischen Konflikt „Sicherheit“ vs. „Rentabilität“, der für Finanzintermediäre bei den Anlageentscheidungen 
genauso gültig ist, wie für die Investitionsentscheidungen ihrer Trägerschaft, siehe Hax (1969, S.11). In der neoklassischen 
Theorie wird der Sicherheitsaspekt v.a. durch das nicht diversifizierbare Marktrisiko zum Ausdruck gebracht (siehe Kap. 
IV.1: Markowitz-Modell, Tobin-Separation, CAPM). In der institutionenökonomischen Theorie sind es die vertragsimmanen-
ten Verhaltensrisiken (siehe Kap. IV.2) und die dort auftauchenden Probleme (Spezifität der Investitionen etc.), aus denen 
die konfkliktionären Ziele „Sicherheit“, „Rentabilität“ und „Liquidität“ abgeleitet werden. Es ist die Unvollkommenheit der 
Kapitalmärkte, die den Liquiditätsaspekt als dritten Eckpunkt des magischen Dreiecks gerade im Falle der Innovationsfinan-
zierung („Living Dead“-Phänomen) so wichtig erscheinen lässt. 
530 Siehe dazu ausführlich die Kap. III.2.2.1, Kap III.2.2.2 (2), Kap. III.2.2.2 (3) und Kap. IV.2.2.2 sowie die dort verwendete 
Literatur.  
531 Finanzintermediäre benötigen verlässliche Prognosen über die zukünftige Kapitaldienstfähigkeit anhand von Finanzdaten 
(Investitions- und Finanzierungsplan, Gewinn-, Verlust- und Liquiditätsvorausschau), die verbale und visuelle Kommunika-
tion unternehmerspezifischer, komparativer Vorteile im Zusammenhang mit der Marktsituation und den daraus resultier-
enden Implikationen für Marketingaktivitäten, gegebenenfalls vorhandene Sicherheiten etc. Sie müssen (und wollen) sich 
einen Einblick in den „inneren Kreislauf der Unternehmen“ (Luhmann, 1999, S. 139) verschaffen, indem sie sich über 
Hilfskonstruktionen einen Eindruck über die Lukrativität der Tätigkeitsfelder verschaffen. Allein aus anlegerschutzrechtlichen 
Erwägungen berufen sie sich auf trivialisierende Prüfroutinen, die auf einem (zumindest im Innovationskontext) kaum aus-
sagekräftigen Zahlenkult fußen. Dazu gehören die Finanzdatenvorausschau in Geschäftsplänen samt der damit verbun-
denen Erwartungshaltung an den Innovator, Unplanbares planbar (und kommunizierbar) zu machen (Sahlman, 1998). Dazu 
gehören aber auch vergangenheitsorientierte Prüfroutinen für Bilanzanalysen, Due-Diligence-Prüfungen usw., deren An-
wendung zum einen wissenschaftlich umstritten ist (Schneider, 1985, 1989) und zum anderen primär auf bereits existier-
ende Unternehmen mit langjähriger Historie zugeschnitten ist. 
532 Halten wir uns dazu den Zusammenhang von Nicht-Zahlungen und Reflexionswerten angesichts der ordnungspolitischen 
Eingriffe infolge finanzwirtschaftlicher Krisenerscheinungen mit einem Zitat von Engels (1996, S. 140) noch einmal vor 
Augen: „Die Märkte sind mit einem Netz von Regulierungen überzogen, in Deutschland mit dem Bundesbankgesetz, dem 
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turellen Kopplungen auf Rendite- und Liquditätsaspekte beschränken. Die Finanztechnologie Fremdka-
pital und ihre unterschiedlichen Ausprägungsformen (Sicht-, Termin- und Spardepositen) gewährleisten 
die Befriedigung keynesianischer Liquiditätsbedürfnisse (Transaktions- und Spekulationskasse), ma-
chen den Anlegerschutz aber auch zur ordnungspolitischen „Chefsache“ im Rechtssystem: Irrationales 
Anlegerverhalten kann Banken in den Kollaps führen. Die evolutorischen Opportunitätskosten liegen in 
dem Vielfaltsverlust, der Schumpeter-Finanzierungen zu einer bedeutungslosen Randerscheinung im 
Bankportfolio verkommen lässt. 
Vertrauensprobleme haben im Zusammenhang mit Gründungsfinanzierungen als Reflexionswert von 
Nicht-Zahlungen (Konkurse, Betrügereien) Eingang in das Bewusstsein von Anlegern gefunden.533 Ein 
Finanzintermediär wird umso innovationsintensiver agieren, je mehr die zugrundliegende Trägerschaft 
die turbulente Innovationswelt und die immanenten Risiken tolerieren darf, kann und will und die damit 
erforderliche – gegebenenfalls noch zu erwerbende – Vielfalt gewährleistet: Vertrauensbeziehungen 
vertikaler Finanzierungsbeziehungen ermöglichen unter institutionenökonomischen und kapitalmarkt-
theoretischen Gesichtspunkten (Kap. IV.1 und IV.2) „effiziente“ horizontale Finanzierungsbeziehungen. 
Aber sie bewirken auch evolutionslogische Effizienz: Die Kooperation zwischen VC-Manager und Inno-
vator steht im Zeichen des formellen, vielfaltseinschränkenden Charakters. Er wirkt damit auf seinen 
Vertragspartner koevolutiv ein und kommuniziert disziplinierend via Kontrolle. Ein Engel korrespondiert 
mit innovativen Gründern vorwiegend als Resonanzboden, wirkt damit ebenfalls koevolutiv auf den 
Gründer ein. Man kann sich nunmehr vorstellen, dass ein von Geschäftsengeln gegründeter und ge-
stützter Fonds, dessen Geschäftsführung sich selbst aus Geschäftsengeln zusammensetzt, anders und 
innovationsnäher agiert, als eine Beteiligungsgesellschaft, die als 100%ige Tochtergesellschaft eines 
Kreditinstitutes Zahlungen entgegennimmt. Man kann sich auch vorstellen, dass ein Angel-Fonds, der 
zusätzliche Finanzmittel von Sparern hereinnimmt, die im Durchschnitt niedrigere Funktionsklassen rep-
räsentieren, peu a peu das Innovationsfeld räumt. Hat er hohe Reputation und stimmen die Renditen 
für den Anleger, ist dem Anleger das Geschehen der Innovationswelt u.U. egal. Greifen kodifizierte An-
legerschutzprinzipien oder beansprucht der Anleger bspw. Mitspracherechte bei Fondsentscheidungen 
und droht er mit „Zahlungsabzug“, kommen formellere Strukturen zur Wahrung von Anlegerinteressen 
zum Tragen. Vielfaltsräuber sind durch die Kapitalakquisition aus finanzunternehmerischen Routine- 
und Arbitragetöpfen gerade in den letzten Jahrzehnten und im Zuge inputlogischer Förderinitiative in 
den VC-Markt importiert worden. Die kommunizierenden Handlungseinheiten von Arbitrage- und Routi-
nekapital möchten Interessen im Transformationsprozess des Finanzintermediärs gewahrt sehen, sonst 
„zahlen sie nicht“ bzw. „nicht mehr weiter“. Sie sind Prinzipale, weil sie sich die Innovationswelt finanz-
unternehmerisch nicht erschließen können. Der nachfolgende Abschnitt konkretisiert das Problem der 
„Involution“ eines ehemals innovationsnahen Fonds, der arbitrage- und routinegeleitetes Kapital herein-
nimmt. 

(17) Involution eines Engel-Fonds: „Die Büchse der Pandora ist geöffnet“ 
Wir versuchen die sehr abstrakte Argumentation im Folgenden für ein konkretes Anwendungsfeld zu 
untermauern. Es geht um die Funktionsweise des Zusammenschlusses von mehreren Geschäftsen-
geln zu einem Syndikat oder Fonds. Gerade im Hinblick auf Schumpeter-Finanzierungen ist dieser 
Themenkomplex intermediationstheoretisch besonders bedeutsam, und im Engel-Schrifttum finden sich 
einige Stimmen, welche hier theoretischen Klärungsbedarf sehen (Freear, Sohl und Wetzel, 2002; Sohl, 
1999; Lumme, Mason und Suomi, 1998). Es existiert zwischen den Großdeals der VC-Szenerie und 
dem Investment eines Solo-Investors eine von wissenschaftlicher Seite konstatierte 2. Finanzierungslü-
cke (Sohl, 1999; Sohl, Freear und Wetzel, 2003), in der Engel-Allianzen als Hybridform zwischen infor-

                                                                                                                                                    
Kreditwesengesetz, dem Gesetz über Kapitalanlagegesellschaften, dem Börsengesetz, dem Aktiengesetz und einer ganzen 
Reihe weiterer Regulierungen. Sie sollen den Anleger bzw. den Gläubiger schützen und tun dies in der Regel auch. Hinzu 
kommen die Depositenversicherungen und Sicherungsfonds der Banken, die auch dann, wenn eine Bank Verluste erleidet, 
den Schaden vom Einleger fernhalten. Bei aller Diskussion, die es um die Art solcher Regulierungen gibt, muß man doch 
konstatieren, daß der Anleger heute besser gegen Betrug und Schwindel geschützt ist als jemals zuvor in der Geschichte“. 
533 Die Vertrauensproblematik zwischen Investor und Gründer, aber auch zwischen Anleger und Finanzintermediär wurde 
bspw. in der Gründerkrise im 19. Jahrhundert durch die „Epidemie entfesselter Geldgier“ (von Waltershausen, 1923, S. 278) 
schonungslos ans Tageslicht gebracht: Unmoralisches Verhalten ist ein Problemfeld formeller Finanzsysteme, d.h. die von 
Smith erörterte „moralische Dimension“ enger sozialer Beziehungsgeflechte verliert in anonymen Marktbeziehungen ihre 
Wirkung. Schumpeter sah die damit verbundenen negativen externen Wirkungen für seinen seltenen, aber für die 
wirtschaftliche Entwicklung so bedeutsamen „echten Bankier“. Würde sich die finanzunternehmerische Innovationsinitiative 
so entfalten und so agieren, wie er sich das vorgestellt hat und würde die Holländische Krankheit infolge bankrechtlicher 
Regulierungen zugunsten von Anlegerschutzbedürfnissen nicht auftreten und hätte man einen finanzunternehmerischen 
Schlüssel, um dem funktionalen Abstieg entgegenzuwirken, so würde Schumpeters These plausibel sein (Kap. III.1.2). Fi-
nanzintermediäre würden dafür inter- und intrafunktionale Innovationskompetenzen benötigen.  
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mell/formell bzw. Intermediation/Disintermediation in einer theoretischen und statistischen Grauzone 
agieren. Die neueren Arbeiten zeigen auch auf, dass das erarbeitete Engel-ABC (siehe Kap. III.2.1.1 
(2)) zwar Licht ins Dunkel des Angel-Phänomens gebracht hat, nunmehr jedoch theoretische und statis-
tische Forschung und der Austausch der Akteure im Wissenschafts-, Politik- und Wirtschaftssystem mit- 
und untereinander erforderlich ist, um diese Hybridformen in ihrer Funktionsweise greifbar zu machen; 
„we need to base our research more firmly on a solid theoretical and conceptional foundation“ (Freear, 
Sohl und Wetzel, 2002, S. 281). Die Nähe zu den intermediationstheoretischen Ambitionen der vorlie-
genden Arbeit wird somit deutlich. Angel-Allianzen und Fonds stellen häufig ein wichtiges Bindeglied bei 
der Akquisition von größeren Kapitalvolumina dar, auch wenn es darum geht, die Staffelübergabe an 
den formellen Finanzierungssektor vorzubereiten (Sohl, 1999, S. 110). Damit lässt sich das Zusam-
menspiel im Rahmen von Schumpeter-Finanzierungen im Idealfall auch als fließender Übergang zwi-
schen den unterschiedlichen Formen der Finanzintermediation und –disintermediation (und den jeweils 
verkörperten Unternehmerfunktionen) darstellen. Angel-Allianzen stellen eine Art Club dar, in dem die 
Einbeziehung von fremden Geldern insbesondere dann verpönt ist, wenn es darum geht, die Innovati-
onsfunktion bei den Investments dauerhaft zu erhalten. In diesen Syndikaten und Fonds gelten zwar 
auch formelle Regeln, aber aufgrund der kleinen Gruppengröße und der netzwerktypischen „unterneh-
merischen“ Vertrauensbeziehung sind sie nicht transaktions-, agency- und betriebskostenintensiv.  
Der beschriebene Syndikat-Mechanismus gewährleistet den kostengünstigen Spagat zwischen infor-
mellem, d.h. vielfaltsgewährendem Charakter und formellen Mindeststandards in der Abwicklung und 
Betreuung des/der Portfoliounternehmen, um die von Murray (1999) beschriebene Vorteilhaftigkeit klei-
ner Fondsgrößen im Zuge der Ausübung und Erhaltung der Innovationsfunktion auszuspielen (s.o.: Ab-
schnitt (15)).534 Der Fonds genießt ein unternehmensverfassungsrechtliches Club-Design, welches „free-
rider“-Verhalten und sonstige negative Externalitäten informell internalisiert. In diesem Innovationsmillieu 
herrscht aufgrund der gleichgerichteten Innovationsinteressen der Club-Mitglieder eine vertrauensintensi-
ve Transaktionsatmosphäre.535 Die Kostenvorteile von informellen Organisationsstrukturen im Allgemei-
nen und die Agency- bzw. Transaktionskostenvorteile (i.S.v. Coase und Williamson) im Besonderen 
sind ein Reflex finanzunternehmerischer Kommunikationsleistungen (und entsprechenden handlungs-
rechtlichen Spielräumen), welche die gemeinsame Kommunikation und Anwendung von „tacit know-
ledge“ (i.S.v. Hayek und von Polany) ermöglicht. Innovationsvielfalt wird (im Idealfall und evolutorische 
Qualitäten vorausgesetzt) gespeichert und reproduziert (auch im Rahmen des Anlernens von Virgin 
Angels). Sie haben damit einen offeneren und besseren Zugang zu dezentralem, lokalem Wissen und 
Interessen von Schumpeter-Unternehmern. Die Hebelwirkung einer Business Angel-Finanzierung er-
streckt sich somit nicht nur auf die höhere Finanzierungsbereitschaft von Finanzintermediären im Falle 
einer gleichzeitgen Angel-Finanzierung, sondern sie reicht bis tief in das Angel-Netzwerk hinein, so 
dass manche Syndikate – als komplementäres Angel-Team – häufig schnell und flexibel eigens für ein 
Finanzierungsprojekt errichtet werden. Ein Gründer, der einen Business Angel überzeugen kann, be-
kommt automatisch Anschluss an das Zahlungsystem des ganzen Engelnetzwerkes (siehe Kap. 
III.2.1.1 (2) und III.2.1.2 (3)) und kann im Falle eines erneuten Kapitalbedarfs auf den Zahlungsfluss der 
informell agierenden Syndikate hoffen, in denen i.d.R. der zuerst angesprochene Angel als „Lead-
Investor“ agiert.  

„These lead-investors pre-screen the deal before presenting the investment for consideration to the 
group. These informal groups are amorphous in the sense that in subsequent investments different 
groups of angels will coalesce, with a different lead investor, and with some overlap between the 
previous syndicates” (Sohl, 1999, S. 111).  

Lead-Investoren gilt es also zu überzeugen, da die erfolgreiche Kommunikation der Vision (Lernen 2 
und 3) die Eintittskarte in ihr Engelnetzwerk darstellt. „Since the seed and start-up investor is investing 
predominately in the entrepreneur and his asset is a very mobile commodity, the vision of the entrepre-
neur must be in congruence with the investment objective of the business angel” (ibid, S. 111f.). Das 
Mitglied verpflichtet sich dabei, sich selbst aktiv mit den 4 Cs (siehe Saetre (2003, S. 83): capital, com-
petence, commitments und contacts) zu beteiligen, um den anderen Mitgliedern im Angel-Netzwerk po-
sitive Kapitalmarktsignale durch Selbstverpflichtung zu liefern. Formell organisierte Engel-Allianzen stel-

                                                 
534 Dies hat natürlich alles mit Organisationsstrukturen und Effizienzkalkülen der Theorie der Firma i.S.v. Coase und Wil-
liamson zu tun (Kap. IV.2.1). Zu nennen wäre hier aber auch Olsons Arbeit „The Logic of Collective Action“ (1962). Dem-
nach lassen sich die Interessen kleiner Gruppen wirkungsvoller bündeln. Kleine Koalitionen sind überschaubarer und die 
Interessen der Beteiligten homogener, was den Abstimmungsaufwand vereinfacht. 
535 Wegweisend ist hier Buchanans Aufsatz „An economic theory of clubs” (1965), der solche Fragestellungen im Zusam-
menhang zur Theorie der öffentlichen Güter thematisiert. 
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len sozusagen einen formellen Rahmen für kapitalsuchende Unternehmer dar, um die prinzipielle Ver-
fügbarkeit von Engelgeld zu signalisieren, gleichzeitig bleiben die beteiligten Namen im Hintergrund:  

„These regional based groups of veteran and novice investors pool resources and know-how, re-
view deals and co-invest as a consortium. Distinguishing characteristics of these alliances are size, 
visibility and entry mechanism. The large groups of angels, sometimes in excess of 100 private in-
vestors. The alliances are visible in that their existence is relatively known and they provide the 
‘store-front’ for the private investor while protecting their anonymity” (ibid, S. 113).  

Darüber hinaus liefert ein Angel-Syndikat natürlich die traditionelle Möglichkeit zur Diversifikation. Das 
unternehmensspezifische „Alpha“-Risiko (Management-Qualität, Geschäftsfeld etc.) ist im Licht der Ka-
pitalmarktgleichgewichtstheorie routine- und arbitragemäßig wegdiversifizierbar (Kap. IV.1.1). Das nicht 
diversifizierbare „Beta“-Risiko spielt dagegen bei der Bepreisung des Marktrisikos eine große Rolle. Die 
daraus resultierenden Schlussfolgerungen für das Business Angel-Phänomen liegen auf der Hand: 
Auch wenn sie nahe am Pol „Innovation“ agieren, dürfen, können und wollen sie solche Routine- und 
Arbitragekalküle (neben ihren ganz „normalen“ keynesianischen Liquiditätshaltungspräferenzen) in die 
Ausübung der Innovationsfunktion integrieren. Dabei ist die Partizipation an einem Angel-Fonds natür-
lich hilfreich:  

„To offset the high alpha risks, angels will tend to invest in entrepreneurial ventures as part of a total 
portfolio that contains investments with different risk characteristics. By working with formal and in-
formal groups of angels, they will be able to spread their investments and therefore their risk, across 
a larger number of investments, a similar strategy to that adopted by mutual funds and venture capi-
tal funds” (Freear, Sohl und Wetzel, 2002, S. 277).  

Angel-Fonds agieren dabei in der Grauzone zwischen formellem und informellem VC-Markt, wie die 
Ausführungen bei Brettel, Jaugey und Rost (2000, S. 103) zeigen: 

„Die Grenze zum formellen Beteiligungskapital ist, wenn die Aktivitäten des Privatinvestors in Form 
eines Fonds auf eine formale Basis gestellt werden. Die Existenz eines Fonds ist wesentliches Kri-
terium für die Zugehörigkeit zum formellen Beteiligungskapitalmarkt. Eine Ausnahme hierzu sind 
nicht-börsennotierte Unternehmen, welche nur die Funktion eines Mantels für die informellen Betei-
ligungsaktivitäten einer natürlichen Person übernehmen und dabei ausschließlich das persönliche 
Vermögen des Eigentümers investieren“. 

Man kann Engel-Koalitionen theoretisch und empirisch als Vorläufer der Finanzintermediation ansehen 
(Kap. IV.2.2.1). In der Statistik zum formellen VC-Markt tauchen sie nicht auf, aber sie sind empirisch 
und theoretisch bedeutsam.536 Warum bleiben diese Fonds jedoch in der Grauzone, wo sie doch für 
den Schumpeter-Traum vom „innovationsrelevanten Finanzintermediär“, der fiduziarische Mittel bündelt 
und transformiert, geradezu prädestiniert sind? Die Angst des Business Angels vor einem anonymen 
Deal Flow und die Befürchtung mit der Hereinnahme fiduziarischer Mittel dem Deal Flow „offener“ ge-
genüberzutreten, wird bei der Engel-Allianz als ordnungstheoretisches, evolutionslogisches Problem 
deutlich. Bereits der Zusammenschluss mehrerer Engel zu einem Syndikat oder Fonds kann zum Va-
banquespiel werden. Die Manifestierung der Investorinteressen mündet nämlich in einer paradoxen 
Unternehmensverfassung: Sie fußt auf einer informellen und einer formellen Basis. Es existieren 
informelle Organisations- und Kommunikationsstrukturen, um den Vielfaltsvorteil nicht zu gefährden und 
unerfahrene („latente“ und „jungfräuliche“) Engel an das Engel-Dasein heranzuführen. Gleichzeitg 
müssen Vertrauen schaffende Reglements getroffen werden, um verbleibenden 
Kommunikationsstörungen unter Innovatoren entgegenzuwirken. Bei Syndikaten und Fonds wird 
deshalb i.d.R. ein Lead-Investor auserkoren, der die Interessen der Beteiligungsgeber bei der 
Ausübung seiner Beteiligungsrechte wahrnimmt (s.o.). Typischerweise handelt es sich um einen 
„Entrepreneur Angel“ i.S.v. Coveney und Moore (Kap. III.2.1.1). Die mit der Übertragung von 
Verfügungsrechten verbundenen Problemfelder der Managementdisziplinierung kommt als – bereits 
mehrfach thematisierte – Vertrauensproblematik zum Ausdruck. Die Funktionsweise eines Angel-Fonds 
setzt ein durch Netzwerkbeziehungen gespeistes passiv- und aktivseitiges, für Innovationszahlungen 
relevantes Vertrauen voraus (sofern die informelle Unternehmensverfassung auf Schumpeter-
Finanzierungen ausgerichtet ist). Inputzahlungen für das Passivgeschäft werden nur aus dem 
vertrauensintensiven Netzwerk von anderen Finanzinnovatoren entgegengenommen, um nicht in die 
Zwickmühle vielfaltsmindernder Regelungserfordernisse bei gleichzeitiger Notwendigkeit von 
innovationsrelevanter Vielfalt zu geraten. Insbesondere die Akquisition von „anonymem“ und/oder nicht-

                                                 
536 Die Problemfelder der statistischen Erfassung haben wir anhand der Vielfalt an Engel-Definitionen verdeutlicht (Kap. 
III.2.1.1). Industrieunternehmen stellen VC bspw. intermediär und/oder disintermediär bereit und können in der fi-
nanzunternehmerischen Betrachtung sowohl dem informellen als auch dem formellen VC-Markt zugeordnet werden. Siehe 
dazu die Engel-Typologisierung von Coveney und Moore (1998). Landström (1992, S. 200) hat zudem herausgestellt, dass 
der Zusammenschluss von Privatinvestoren zum Zwecke von Schumpeter-Finanzierungen in Schweden sogar typischer ist 
als die VC-Finanzierung durch einen Solo-Engel. 
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innovationsgespeistem Finanzkapital kann die finanzunternehmnerische Innovationsfunktion des 
Zusammenschlusses beeinträchtigen.  
Abb. 10 illustriert diesen Zusammenhang: Nehmen wir als Beispiel einen innovationsfähigen und  
-willigen Angel-Fonds, der erfolgreich und häufig in junge, innovative Unternehmen investiert. Werden 
Mittel nur aus Innovationstöpfen eingeworben, behält der Fonds durch Aufnahme weiterer Geschäfts-
engel weiterhin Clubcharakter und die Innovationsnähe eines solchen Fonds ist nicht unwahrscheinlich, 
da die Unternehmensverfassung mit vergleichsweise geringen Agency- und Transaktionskostenpro-
blemen behaftet ist. Eine Infizierung mit dem Virus der Holländischen Krankheit kann jedoch mit der 
Hereinnahme zusätzlicher Finanzmittel aus den unterschiedlichsten finanzunternehmerischen Töpfen 
erfolgen. Stellen wir uns dazu besagten Angel-Fonds vor, wie er in der Grauzone zwischen formellem 
und informellem VC-Markt agiert. Die Organisationsstrukturen sind informell, die Engel sind finanzun-
ternehmerische Innovatoren, sie verstehen sich gut und sie agieren innovationsnah und recht erfolg-
reich. Die Idee, spezialisiertes, innovatives Finanzunternehmertum mit einer Intensivierung des Passiv-
geschäftes zu koppeln wird in t0 geboren – Der klassische Intermediationsgedanke, der alte Schumpe-
ter- und VC-Traum und der Ansatzpunkt wirtschaftspolitischer Inputoffensiven (Kap. III.2.2.1).  

Abbildung 10: Krankheitsverlauf der Holländischen Krankheit  
in der Finanzintermediation 

 
Quelle: Eigene Darstellung 

Die Verführbarkeit, innovationsfremden Input zuzulassen und damit den formellen VC-Markt zu be-
schreiten, ist prinzipiell natürlich groß, da sich damit neue Möglichkeiten eröffnen: Diversifikation, Trans-
formationsmöglichkeiten, Spezialisierung etc. Der Fonds öffnet sich nach außen für Inputzuströme. 
Nehmen wir an, die Business Angels hätten überragende evolutorische Kompetenzen beim Einwerben 
von Finanzmitteln und sie träfen auf anlagesuchendes Kapital. Es werden Anleger akquiriert, die ver-
schiedene Formen funktionalen Finanzunternehmertums repräsentieren, aber an der Innovationswelt 
„irgendwie“ teilhaben möchten: Kleinanleger, Pensionsfonds, Banken und Versicherungen usw. Sie ver-
körpern im weitesten Sinne Arbitrage und Routine. Da aus den Portfolioentscheidungen in das Innova-
tionssystem nicht sofort Zahlungsrückflüsse zu erwarten sind, bestehen Kontrolldefizite für die Anleger. 
Die unterschiedlichen Unternehmerfunktionen fließen über das Kommunikationsmedium „Geld“ als 
schutzbedürftige Zahlungen samt der damit verbundenen unterschiedlichen (Gewinn-) Interessen in 
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den Fonds ein. Der Mittelzufluss erfordert den sorgsamen Umgang mit fremden Geldern und verursacht 
o.g. Kopplungswirkungen. Ordnungstheoretisch gesprochen: Es wird eine „formelle“ Unternehmensver-
fassung konstituiert. Der Fonds ist mit dem konfliktionären Zielsystem „Rendite vs. Sicherheit/Liquidität“ 
inputlogisch infiziert worden und wird damit zum Funktionär arbitrage- und routinegeleiteter Interessen – 
die Büchse der Pandora ist geöffnet.  
Der Agency-Druck auf das Fondsmanagement nimmt zu (Zemke, 1995; van Osnabrugge, 2000, 2001). 
Die Unternehmensverfassung des Fonds ändert sich aufgrund einer Zunahme spezifizierter Handlungs-
rechte infolge von Zahlungen aus dem Arbitrage- und Routinesystem von H0 auf H1 im Zeitraum t0 bis t1. 
Man kann dies als Inkubationszeit bezeichnen. Der ehemals innovationsnahe, informelle Charakter  
– Garant fähigkeitsbezogener und motivationaler Vielfalt zur Beherrschung innovationsimmanenter 
Komplexität – geht verloren.537 Die handlungsrechtlichen Einschränkungen bewirken eine Vielfaltsero-
sion von V0 auf V1, das durchschnittliche Fähigkeitsniveau sinkt infolge der erörterten „Kopplungswir-
kungen“ (Hirschman). Ein hohes Maß innovativer Kompetenzen – repräsentiert durch den Punkt A in t0 
– findet sich in t1 nur noch selten wieder (Punkt B). Die in t0 eher seltene Ausprägung niedrigerer fi-
nanzunternehmerischer Fähigkeiten (Punkt D) findet in t1 eine Zunahme (Punkt C). Die Krankheit ist 
ausgebrochen. Die perzepierten Herausforderungsgrade (HG) einer interessenkonformen Beherr-
schung und Tolerierung von innovationstypischer Vielfalt einer horizontalen Finanzierungsbeziehung 
steigen von HG0 auf HG1 und der Finanzintermediär wächst (im wahrsten Sinne des Wortes) inputlo-
gisch durch die Mittelzuflüsse aus dem Bereich mittelschwer perzepierter Herausforderungsgrade her-
aus. Dies ist die Verbindung zur Leistungsmotivationstheorie McClellands (Kap. II.2.1).538 Unter den 
gegebenen handlungsrechtlichen Bedingungen ist der Finanzintermediär für Herausforderungen der 
Innovationsfinanzierung konditional nicht mehr gewappnet.539  
So könnte man sich – stark vereinfacht – das Zusammenspiel der finanzunternehmerischen Kompo-
nenten Dürfen, Können und Wollen als Prozess der Vielfaltserosion durch zunehmende Finanzmittel 
vorstellen. Das Beispiel hat angenommen, dass Angels den alten Traum haben könnten, treuhänderi-
sches Finanzkapital und Innovationskompetenz zu bündeln und in die Innovationswelt zu kommunizie-
ren. Genau in diesem Problemfeld liegt die Ursache, warum Angel-Fonds und -Syndikate sich in der 
Grauzone abspielen, da sie um den Vielfaltsverlust wisssen, der mit dem formellen Charakter einer fi-
duziarischen Mittelverwendung einhergeht. Sie behüten den Clubcharakter durch Input-Blockaden, um 
innovationsrelevante Vielfalt so weit wie möglich zu wahren. So heißt es bei Freear, Sohl und Wetzel 
(2002, S. 278): „Angels generally try to walk a fine line between their desire for anonymity so as to avoid 
constant funding requests, and their wish to maintain an adequate flow of potentially worthwhile deals”. 
Ferner werfen sie eine Reihe von forschungsleitenden Fragen für die Zukunft auf, für die wir versucht 
haben, einige wenige evolutionslogische Antworten zu liefern (ibid, S. 282): 

1) Wie formieren sich Angel-Syndiakte? 
2) Werden Allianzen immer von sog. „Lead-Investoren“ begründet und welche Kriterien führen ei-

nen Business Angel dazu, zum Alphatier zu werden? 
3) Welche Rolle spielt die ganze Gruppe im Entscheidungs- und Betreuungsprozess? 
4) Wie stark ist angesichts der grundsätzlichen Engel-Präferenz für Anonymität das Bedürfnis nach 

einem hohen Deal Flow? 
5) Über welche Kanäle werden aussichtsreiche Projekte an Engel-Allianzen/Fonds herangetragen? 
6) Welche Unterschiede bestehen bei der qualitativen und quantitativen Ausweitung des Deal 

Flows im Hinblick auf die zugrunde liegenden Zubringerkanäle „Freunde“, „Geschäftspartner“ 

                                                 
537 Siehe dazu die Ausführungen im Kap. II.2.1 und die dort diskutierten Literaturstellen von Ashby (1974, S. 288), Röpke 
(1977, S. 205), Bleicher (1995, S. 21) sowie Ulrich und Probst (1988, S. 63) 
538 Wir beschränken uns hier auf den Aspekt Leistungsmotivation und vernachlässigen das potentielle Problemfeld der Ver-
drängung von intrinsischer Motivation aus didaktischen Gründen. Im Kontext der Innovationsfinanzierung ist dies jedoch 
kein unwesentlicher Aspekt, da die verborgenen Kosten der Entlohnung und Kontrolle gerade bei kreativen Tätigkeiten ent-
stehen können. Siehe dazu Kap. II.3.1 und die dortigen Literaturverweise auf Frey (1997), Deci (1971), sowie Deci und 
Ryan (1985). Ein Innovator fühlt sich durch Wahrnehmung von VC-Rechten u.U. kontrolliert und bedrängt. Ein VC-Manager, 
der sich seine erfolgsabhängige Vergütung vertraglich zusichern lässt – eine typische unternehmensverfassungsrechtliche 
Regelung bei VC-Gesellschaften, um Agency-Risiken zu beherrschen – , kann zu einem ausschließlich extrinsisch mo-
tivierten Investor mutieren (Kap. III.2.2.2 (2)). Für Versicherungsunternehmen hat Uhl (2000) die erfolgsabhängige Ver-
gütung der Vertriebsmitarbeiter beim Vertragsabschluss – eine „Heilige Kuh“ im Versicherungswesen – sehr kritisch und 
v.a. unter unternehmensverfassungsrechtlichen Aspekten betrachtet. Es wäre auch interessant, Miners Weiterent-
wicklungen der McClelland-Theorie finanzunternehmerisch anzudenken: Gibt es unter Geschäftsengeln mehr komplexe 
Unternehmer i.S.v. Miner als unter Finanzintermediären? 
539 Neugegründete Fonds, die ihren Investoren gegenüber die Absicht äußern, Seed- und Start-up-Investitionen vorzuneh-
men, weisen i.d.R. eine wesentlich höhere Innovationsneigung auf, als ältere VC-Fonds, die ihren Investoren gegenüber 
einst ebenfalls Innovationsabsichten kommuniziert haben (van Osnabrugge und Robinson, 2000, S. 155). 
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und andere klassische Türöffner (Banken, Anwälte, Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, VC-
Gesellschaften)?  

7) Gibt es regionale Unterschiede in den Investment-Präferenzen bezüglich ihrer Präferenz für re-
gionale Nähe? 

8) Welche Faktoren könnten die angestrebte Zeitdauer des Investments bis zum Exit beeinflussen 
bzw. verlängern (Steuerpolitik etc.), um eine langfristige Innovationsperspektive zu ermöglichen? 

9) Wie können latente Engel zur stärkeren Aktivität im Innovationsfeld bewegt werden? Durch „Trai-
ning-on-the-Job“, Kontaktbörsen und/oder Steuerpolitik? 

10) Wie sind die Renditeerwartungen der Mitglieder einer Angel-Allianz? Ändern sie sich mit verän-
derten Umständen des informellen und/oder formellen Marktgeschehens? Wie haben sich reali-
sierte Renditen im Laufe der Zeit entwickelt?  

Angesichts der makroökonomischen Bedeutung der evolutorischen und involutorischen Mechanismen 
der verschiedenen intermediär und disintermediär agierenden Finanzierungsnetzwerke kommt der Be-
schäftigung mit solchen Fragen in der Tat elementare (intermediations-) theoretische und praktische 
Bedeutung zu. VC-Gesellschaften würden angesichts der Konsolidierungen der vergangenen Jahre 
mittlerweile gerne über die bestehenden Komplementaritäten hinaus eine engere Kooperation in Form 
von Syndizierungen im Seed- und Start-up-Segment anstreben (Kap. III.2.2.2 (2)). Aber ob Geschäfts-
engel dies auch wollen?  

(18) Endogenität des Geldes: „Schumpeter might be right“!? 
Die Ausführungen in den vorangegangenen Abschnitten sollten vor allem zeigen, dass der Trägerschaft 
eines Intermediationsfonds eine wichtige entwicklungs- und evolutionslogische Bedeutung für Finanzin-
termediäre und damit auch für ihre Portfoliounternehmen zukommt. Man kann im Kontext der Schum-
peter-Finanzierungen ein interessantes Kontinuum zwischen Disintermediation (Bootstrapping, Busi-
ness Angels) und der Intermediation (VC-Gesellschaften, Banken) feststellen, in dessen Mittelbereich 
eine Grauzone von Engel-Allianzen und -Fonds agieren (van Osnabrugge und Robison, 2000, S. 44) 
und für die eine evolutionsökonomische Interpretation des Finanzgeschehens besonders fruchtbar ist. 
Finanzintermediär ist damit nicht gleich Finanzintermediär und ein VC-Intermediär ist nicht gleich VC-
Intermediär. Insbesondere die im Zuge der Globalisierung zunehmende Internationalisierung und Kom-
binationsvielfalt innerhalb der Trägerschaft (siehe dazu Fritsch und Schilder, 2006) und die damit ver-
bundene Vielfalt der Auswirkungen unternehmensverfassungsrechtlicher Regelungen begründen ein 
hohes Maß an Heterogenität unter Wagniskapitalisten und der Einfluss von Fondsinvestoren ist theore-
tisch und empirisch kaum durchleuchtet (Zemke, 1995; van Osnabrugge und Robinson, 2000). Fonds-
manager müssen während des gesamten VC-Zyklus permanent Vertrauenswürdigkeit gegenüber ihren 
Fondsinvestoren signalisieren: Die Beherrschbarkeit von Verhaltens- und Marktrisiken aus horizontalen 
Finanzierungsbeziehungen muss im Rahmen von vertikalen Finanzierungsbeziehungen glaubwürdig 
kommuniziert werden. Vertikale Agency-Beziehungen tangieren horizontale Finanzierungsbeziehungen 
teils direkt („voice“), teils indirekt („exit“). Darunter leidet das Vielfaltserfordernis, das mit innovationsre-
levanter Kommunikation und ihrer Reproduktion verbunden ist. Behielten sich VC-Gesellschaften lange 
Zeit vor, die Inputmittel für ihr Passivgeschäft allgemein an eine Überprüfung der Investoreignung zu 
knüpfen (Zemke, 1996, S. 126ff.), so sind sie angesichts der Entwicklungen in den letzten Jahren nicht 
mehr besonders wählerisch (Bygrave und Timmons, 1992; van Osnabrugge und Robinson, 2000, 
2001). Auf Unternehmens- und Innovationsfrühphasen spezialisierte formelle Fonds sind dabei aus ei-
nem finanzunternehmerischen Kalkül heraus eine Rarität im organisierten Markt für Venture Capital 
(geworden). Sie sitzen in einer Zwickmühle (s.o.: Abschnitt (14)), weisen im Seed- und Start-up Seg-
ment typischer Schumpeter-Finanzierungen schlechte Renditen auf, schrecken damit anlagesuchendes 
Kapital ab, veranlassen ihre Trägerschaft, Mitwirkungs- und Kontrollrechte mit Blick auf eine innovati-
onsfernere Geschäftspolitik wahrzunehmen und werden zudem aufgrund der in der Unternehmensver-
fassung implementierten „harten Marschroute“ von Gründern bewusst gemieden.  
So lange Finanzintermediäre den disintermediären Bedrohungen eines immer vollkommeneren Kapi-
talmarktes durch intrafunktionale Evolutionskompetenzen trotzen können und mit ihren Imitations-, Ar-
bitrage- und Routinestrategien gut leben können, besteht keine akute Notwendigkeit bei Schumpeter-
Finanzierungen in die Phalanx disintermediärer, informeller Finanzierungsnetzwerke einzudringen. Der 
Wiederaufstieg zum Innovationsparadigma ist an interfunktionale Evolution geknüpft. Wagniskapitalis-
ten und Banken müssten finanzunternehmerische Innovationskompetenzen wieder erlernen (dürfen, 
können und wollen) und sie bräuchten dazu (wahrscheinlich) Lehrer, die ihnen innovationsrelevante 
Kompetenzen lehren. Die Versuche des formellen VC-Marktes, sich strukturell enger an das Finanzie-
rungsnetzwerk der Business Angels zu koppeln, machen somit evolutionslogisch intuitiv Sinn. Es ist nur 
die Frage, ob Geschäftsengel eine engere Koalition wünschen und ob bzw. inwiefern VC-
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Gesellschaften erworbene Innovationskompetenzen dann gegenüber ihrer Trägerschaft vertreten müs-
sen (s.o.: Abschnitt (17)). Und auch von Seiten des formellen VC-Marktes gibt es Ressentiments ge-
genüber den informell und disintermediär agierenden Wagniskapitalisten: 

„Business Angels und Venture Capital-Gesellschaften sind zueinander komplementär bezüglich 
Größe der einzelnen Investments, Investitionsphasen, Betreuung, Coaching und Know-how-
Bereitstellung. Manche Venture Capital-Gesellschaften in den USA und Großbritannien nehmen 
deshalb gern erfahrene Business Angels mit ins Boot. Andererseits ist bei vielen Venture Capital-
Gesellschaften eine gewisse Distanz zu Business Angels zu beobachten, die sich möglicherweise 
mit der Befürchtung erklären lässt, dass Privatinvestoren im Beteiligungsgeschäft unerfahren sind 
oder dass sie unwillkommene Konkurrenten um die attraktiven Anlagen sind“ (Lessat et al., 1999, S. 
161f.).  

Es bleibt jedoch festzuhalten, dass sich die komplementäre Beziehung von Bootstrappern, Business 
Angels, Angel-Allianzen, VC-Gesellschaften und/oder Banken im Innovationskontext empirisch nach-
weisen und systemtheoretisch über die strukturell gekoppelten Unternehmerfunktionen „Routine“, „Ar-
bitrage“, „Innovation“ und „Evolution“ erklären lässt. Finanzunternehmerische Gewinnkonstruktionen 
vom Typ „Innovation“ bereiten den Nährboden für eine Welt von X-Ineffizienzen (und im Zuge erfolgrei-
cher Arbitrage und adaptiver Routine: Tendenzen zur X-Effizienz540), wo Finanzintermediäre ihre fi-
nanzunternehmerischen Formen der Komplexitätsreduktion (Arbitrage- und Routinekalküle bzw.  
-heuristiken) zur Anwendung bringen können. „In der Regel investieren B.A. früher und kleinere Beträge 
und bringen darüber hinaus Managementunterstützung ein, wodurch Unternehmen häufig erst fit für 
VC-Fonds werden“ (Werner, 1999, S. 77). Zur Notwendigkeit der Kooperation bzw. Koexistenz formel-
ler und informeller Wagniskapitalisten äußern sich Lessat et al. (1999, S. 162) daher wie folgt: 

„Beteiliguns- und Kreditgeber können es sich angesichts des Wettbewerbs um die wenigen attrakti-
ven und schnell wachsenden Technologieunternehmen nicht erlauben, attraktive Investment-
Gelegenheiten nur deshalb abzulehnen, weil sie aus den oben genannten Gründen [hier: Fixkosten, 
asymmetrisch verteilte Informationen; C.S.] in der allerersten Phase noch nicht mit Kapital einstei-
gen wollen bzw. können. Sie brauchen zur Überbrückung dieses „Equity Gap“ Investoren, die bereit 
sind, das erhöhte Risiko einzugehen und den notwendigen „Value Added“ einzubringen“. 

Im Zuge der von Bygrave und Timmons beschriebenen Fähigkeitserosion des formellen VC-Marktes 
kommt der Komplementarität nunmehr insofern eine wichtige Bedeutung zu, als der informelle Markt 
„provides the seed and start-up capital that spawns new ventures“ (Sohl, 1999, S. 109). Sohl schluss-
folgert daraus: „The angel deal of today is the institutional investment of tomorrow” (1999, S. 116). 
Freear und Wetzel (1988, S. 354) haben anhand ihrer Untersuchungen bereits frühzeitig Vermutungen 
angestellt, die sich systemtheoretisch durch die strukturell-gekoppelten R-A-I-Systeme im evolutorischen 
Marktprozess interpretieren lassen und auf die essentielle Bedeutung einer Kultur des Säens (i.S.v. 
Schumpeterscher Gründungs- und Innovationsdynamik) als wesentliche Komponenten der autopoieti-
schen Zahlungsreproduktion hingewiesen: 

„In a very real sense private individuals seem to be ,seeding‘ ventures that subsequently require 
larger rounds of follow-on financing from venture capital funds, as well as an even larger number of 
ventures that never raise equity from venture capital funds“. 

Die theoretische Kopplung unternehmerischer Funktionen zeigt sich in der empirischen Hebelwirkung, 
die mit der Signalwirkung evolutorischer und innovativer Kraft disintermediärer, informeller Finanzie-
rungsnetzwerke einhergeht und sich in einer arbeitsteiligen Koexistenz niederschlägt. Wenn Finanzin-
termediäre ihre Finanzierungsentscheidungen an Eigenkapitalquoten, Sicherheiten etc. koppeln müs-
sen und wollen, so dürfte die Multiplikatorwirkung ihnen eigentlich gelegen kommen, da die Katalysa-
torwirkung ihnen das Routine- und Arbitragegeschäft ermöglicht (MBO-Finanzierungen etc.). Business 
Angels und ihre Syndikate bilden dabei die entscheidende finanzunternehmerische Schnittstelle zwi-
schen den 3 F’s (Bootstrapping) und der Finanzintermediation, wie Lipper und Sommer (2002, S. 361) 
konstatieren:541  

„It appears that the path of economic development through innovation is enhanced with the pres-
ence of angel investment financing, which acts as the catalyst. This is likely due to the relationship 
between the initial angel investment and future, larger venture capitalist investments, which lead to 
wealth creation. It is well known that the now-large venture capital funds invest in later stage ven-

                                                 
540 Zur Frage der Existenz von X-Ineffizienzen i.S.v. Leibenstein siehe Stiglers Aufsatz „The Xistence of X-Efficieny” (1976). 
541 Siehe dazu auch Sohl (1999, S.109): „There are indications that this complementary relationship also extends to a two-
way flow of investment opportunities. In this context, venture capital funds will refer investment opportunities to angels with 
which they maintain a professional relationship. These deals, deemed to be too early stage for the venture capitalist, would 
meet the stage requirements of the private investor. The reverse flow of information [repräsentiert durch Zahlungen als 
Kommunikationsmedium; C.S.] follows the complementary relationship and occurs when angel-financed firms mature to the 
stage-appropriate venture capital level and are referred by the business angels to the venture capital firms with which they 
have established relationship”. 
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tures that have been previously seeded by angel financing. Therefore, the key variable in the eco-
nomic development equitation appears to be the initial angels seed investment”. 

Inwiefern spielen diese Aspekte für theoretische und politische Überlegungen eine Rolle? „The angel 
deal of today is the institutional investment of tomorrow“ konstatiert Sohl (1999, S. 116) dazu treffend. 
Wenngleich die Investitionssummen der informellen Innovationsfinanzierung relativ gering sein können, 
ist die Signalwirkung gegenüber weiteren Investoren und die damit verbundene Multiplikatorwirkung 
mitunter beträchtlich. Das empirische Bild deutet darauf hin, dass mit jeder Angel- und Bootstrap-
Finanzierung Anschlussfinanzierungen verbunden sind.542 Die Hebelwirkung wird auf mindestens 1:1 
beziffert – mit jedem Engel-Euro geht mindestens (!) ein zusätzlicher aus den formellen Finanzierungs-
netzwerken einher (Nittka, 2000, S. 83; Hemer; 1999, S. 5; Mason und Harrison, 1995, S. 10; m.w.N.). 
Die Erwartungen der Öffentlichkeit an Banken und VC-Gesellschaften sind im Hinblick auf Schumpeter-
Finanzierungen häufig überzogen und angesichts der erörterten Pfadabhängigkeiten und ihren evoluti-
onslogischen Auswirkungen ist die vielerorts geäußerte Kritik der zu hohen Risikoaversion auch unge-
rechtfertigt. Finanzunternehmer suchen keine Risiken, sondern als mittelschwer perzepierte Herausfor-
derungen. Die „lock-in“-Problematik von technologischen Paradigmen (Dosi, 1988, 1990) beinhaltet 
häufig einen irreversiblen Remanenzcharakter.543 Der Trendverlauf der Bankenaufsicht gleicht bspw. 
einer „klassischen Einbahnstrasse“ und es lässt sich angesichts der „Theorie der Bürokratie“ (Niskanen, 
Williamson) – und den dort thematisierten Eigeninteressen von Bürokraten (Ausdehnung des Machtbe-
reiches und Budgetmaximierung) – vermuten, „dass Schritte zurück höchst unwahrscheinlich sind“ 
(Priewasser und Fuhrmeister, 2002, S. 856). Im Extremfall hat die (Über-) Regulierung „zwangsläufig 
zur Konsequenz, dass sich der Fokus der Geschäftstätigkeit von den Kräften im Markt („wo das Geld 
verdient wird“) hin zu den Stabs- und Zentralbereichen, die sich mit der Umsetzung und Einhaltung ei-
ner Unzahl von Gesetzen, Verordnungen und Richtlinien sowie den daraus resultierenden Meldepflich-
ten, verschiebt“ (Priewasser und Fuhrmeister, 2002, S. 850).544 Unter den ordnungspolitischen Konstel-
lationen (Marktsystem, Anlegerschutz, Geldpolitik) ist eine arbeitsteilige Koexistenz der strukturell ge-
koppelten Finanzierungsnetzwerke (zumindest in industrialisierten Volkswirtschaften) nicht verwunder-
lich.545 Lässt sich diese Form von – wie auch theoretisch immer interpretierbarem – Marktversagen an-
derweitig heilen, ohne in die inputlogische Involutionsfalle zu tappen? Murray (1999, S. 366ff.) analysiert 
dazu drei Methoden zur Überwindung der von ihm thematisierten Zwickmühle von VC-Gesellschaften 
(siehe auch Murray und Mariott, 1998, S. 956ff.). Dabei geht es um die 

(1) Möglichkeit zur Sozialisierung von Verlusten kleinerer Fonds bspw. durch staatliche Garantien 
etc. (“down-side protection”);  

(2) Multipliktorwirkung durch Bereitstellung von Finanzmitteln, nachdem private Investoren über-
zeugt werden konnten („upside leverage“);  

(3) finanzielle Unterstützung der Fondskosten („support for the fund’s operating costs“).  

                                                 
542 „It seems probable that a large proportion of this additional finance would not have been provided if the business angels 
had not shown their support for the proposal” (Lawton, 2000, S. 16). Die autopoietische Reproduktionsdynamik strukturell 
gekoppelter Unternehmersysteme tritt bei informellen Finanzierungen deutlich zutage: Innovationskreisläufe ebnen den 
Weg für Arbitrage- und Routinekreisläufe, da sie vertrauenschaffende Finanzierungskompetenz bereitstellen und damit An-
schlussverfahren ermöglichen. VC inputmäßig zu stimulieren, kann (nicht: muss!) evolutionslogisch ungewollte Konsequen-
zen nach sich ziehen. Vielmehr sollte die Rolle des VC und dessen Signal- bzw. Hebelwirkung im entwicklungs- und 
wachstumstheoretischen (sprich: „unternehmerischen“) Gesamtzusammenhang gesehen werden. 
543 Ebert (1999, S. 73): „Identifiziert man das Phänomen der kumulativen, sich selbst verstärkenden Verursachung auf allen 
Ebenen sozio-ökonomischer Evolution – auf der individuellen, der institutionellen und auch der gesamtwirtschaftlichen 
Ebene –, so lassen sich wie bei Schumpeter Bedingungskonstellationen beschreiben, die erklären, warum es zu einge-
frorenen und damit evolutionär stabilen Entitäten wie Institutionen kommt. Andererseits lässt sich auch begründen, warum 
dieser Prozess ein institutionelles Beharrungsvermögen (institutional hysteresis) an den Tag legen kann, das Wandel und 
Anpassung an veränderte Daten verhindert und somit eine evolutorisch ineffiziente Struktur darstellt, die staatliche Interven-
tion legitimiert“ (Hervorhebungen im Original). 
544 Regeln und Institutionen sind Wachstumswirksam, da evolutorisch relevant (siehe II.1). Rechtssicherheit und eine an-
reizkompatible Wirtschaftspolitik können auch das Finanzsystem – sei es bank- oder marktorientiert – und damit auch 
Wachstum und Entwicklung positiv begünstigen (Demirgüc-Kunt und Levine, 2004). Zum Einfluss der Bankenregulierung 
auf die Qualität und Quantität der Banktransaktionen sowie die damit verbundenen Effizienzwirkungen im 
volkswirtschaftlichen Wachstumsprozess siehe Barth, Caprio und Levine (2006). 
545 Und man kann das Argument sogar noch verfeinern. Einen Schritt weiter geht nämlich die Argumentation, wenn man den 
von Adam Smith in seinem „Wohlstand der Nationen“ angeführten Zusammenhang von Spezialisierungslogik und 
Marktgröße heranzieht: Repräsentierte das Wirtschaftssystem vielleicht noch im 19. Jahrhundert einen Komplexitätsgrad, in 
dem Banken als Kapitalsammelbecken für die Finanzierungsbedürfnisse der Unternehmerlandschaft genügte, so sind 
heutzutage – einhergehend mit weitgehend irreversiblen handlungsrechtlichen Normen in der Finanzintermediation (Bank-
regulierung, Anlegerschutz) – Spezialisierungsmuster („funktionale Ausdifferenzierungen“) im endogenen Prozess der 
Geldzirkulation unabkömmlich. Nicht-Zahlungen beinhalten einen Reflexionswert und können somit als Reflex einer not-
wendigen funktionalen Ausdifferenzierung eines arbeitsteiligen auf Koexistenz basierenden Finanzsystems gedeutet wer-
den. 
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Anhand von Simulationsmodellen (siehe Murray, 1999, S. 369ff.; Murray und Mariott, 1998, S. 965ff.) 
lässt sich zeigen, dass Variante (2) die größte Vorteilhaftigkeit beizumessen ist. In der Tat handelt es 
sich dabei auch evolutionslogisch um eine begrüßenswerte Variante, da privatwirtschaftliche und staat-
liche Systeme damit strutkurell gekoppelt werden (Marktkonformität) und Innovatoren und Investoren 
evolutionslogisch auf ihre eigenen unternehmerischen (Lern-) Fähigkeiten verwiesen werden. Auf diese 
Weise werden der Erwerb und der Einsatz evolutorischer Fähigkeiten von kapitalsuchenden Unterneh-
men in die Förderlogik integriert, da sie so wirksam reflektieren und kommunizieren müssen, dass zu-
nächst eine privatwirtschaftliche Finanzierungsbeziehung in die Wege geleitet wird, die dann eine struk-
turelle Kopplung zu den finanziellen Ressourcen des Staates ermöglicht und gleichzeitig die Entschei-
dungsfindung von potentiellen Investoren begünstigt. An anderer Stelle (siehe III.2.1.2 (32)) haben wir 
bspw. gesehen, dass Business Angels und ihre Syndikate kein Geld und inputlogische Anreize benöti-
gen, sondern unternehmerische Anreize durch eine förderpolitische Kultur des Säens, welche die Mor-
phogenese autopoietischer Zahlungsreproduktion begünstigt.546 
Ebenso problematisch – wie die oftmals vorzufindene Erwartungshaltung gegenüber Finanzinterme-
diären im Kontext der Innovationsfinanzierung – ist die vielfach diskutierte These vom geradezu 
zwangsläufigen „Trend zur Disintermediation“. Holländische Krankheit in der Finanzintermediation be-
deutet nämlich nicht „Tod der Finanzintermediation“, sondern zumindest eine andersartige Interpetation 
des Transmissionsmechanismus der Schumpeterschen „Endogenität des Geldes“. Schmidt, Hackethal 
und Tyrell, (1999, S. 41) sehen dies auf der Basis ihrer empirischen Befunde ähnlich: „That banks may 
lose some of their importance as intermediaries should not be misunderstood to imply that the overall 
level of intermediation in a given economy declines, too”. Schumpeters Ansatz wäre somit evolutionslo-
gisch zu überwinden, da Finanzintermediäre durch Hinwendung zu anderen Geschäftsfeldern sehr 
wohl gewinnträchtige Geschäftsfelder finanzunternehmerisch erschließen können (Allen und Santome-
ro, 1997, 2001). Diese evolutorische Komponente hätte eine Theorie der Finanzintermediation zumin-
dest zu berücksichtigen, um den bis dato statischen Charakter der taritionellen Intermediationstheorie 
zu überwinden (Scholtens und van Wensveen, 2000). Die in der Literatur eher unversöhnlichen Rivali-
täts- und Integrationshypothesen547 müssen sich somit einander nicht ausschließen, da die prinzipiell 
ähnlichen Transformationsfunktionen durch die strukturelle Kopplung der finanzunternehmerischen 
Ausübung dieser Transformationsleistungen eine symbiotische Beziehung beinhalten können. Polster 
(2001) liefert dazu einen evolutorischen Ansatz, der sich vom vorliegenden evolutionsökonomischen 
Verständnis zwar unterscheidet, aber trotzdem erwähnenswert ist. Finanzintermediäre haben gegen-
über dem disintermediären Geschehen komparative Vorteile durch die Nutzung effizienter, administrati-
ver Infrastrukturen bei der Verwertung von dezentralen, lokalen Informationen. Ähnlich unserer Argu-
mentation für die Vorteilhaftigkeit eines Angel-Fonds gegenüber Finanzintermediären rekurriert Polster 
dazu auf Olsons Arbeit „The Logic of Collective Action“ (1962), um die potentielle Vorteilhaftigkeit von 
Finanzintermediären im Zusammenhang mit dem neoklassischen Intermediationsideal herauszustellen. 
Demnach lassen sich die Interessen kleiner Gruppen wirkungsvoller bündeln. Kleine Koalitionen sind 
überschaubarer, die Interessen der Beteiligten homogener, was den Abstimmungsaufwand vereinfacht. 
Die Organisationskosten sind insgesamt kleiner. Ein als Institutionensystem gedachtes Design wird 
zum Institutionengestrüpp und es besteht die Gefahr der institutionellen Sklerose. Es ist schwierig, die-
sen „gordischen Knoten“ aufzubrechen, bisweilen sogar unmöglich (Polster, 2001, S. 203f.). Dies führt 
zu Pfadabhängigkeiten und Bürokratieinteressen im o.g. evolutorischen Sinne. Vor diesem Hintergrund 
ist schließlich der Trend zur kapitalmarktmäßigen Disintermediation zu thematisieren: „Folgt man allein 
dieser Denkrichtung, so deutet man viele der beobachtbaren Trends zwangsläufig als Kräfte, welche 
die Finanzsysteme in Richtung des neoklassischen Ideals drängen. Zu nennen sind zum einen die 
neuen IuK-Technologien [des 5. Kondratieffs; C.S.], die zu drastisch sinkenden Transaktionskosten füh-
ren. Zum anderen erhöhen Globalisierung und Deregulierung vieler Märkte den Wettbewerbsdruck“ 
(Polster, 2001, S. 214). Die Zwangsläufigkeit der Entwicklung zum neoklassischen Ideal sind jedoch 
anzuzweifeln, zum einen aufgrund der Pfadabhängigkeit von Entwicklungserscheinungen (Polster, 

                                                 
546 Für eine nach den speziellen volkswirtschaftlichen sowie investor- und unternehmensindividuellen Situationen aus-
gerichtete Förderpolitik spricht sich in diesem Zusammenhang Aernodt (1999, S. 191f.) aus: „Their different way of perceiv-
ing projects implies that their interest is focused on other stages of the project. The simultanous, coherent, development of 
formal and informal venture capital, alongside other financing techniques is therefore the best guarantee for the entrepre-
neur to obtain sufficient finance at each stage of their project. (...) This complementarity could at the same time provide a 
way to analyse a coherent policy approach towards financial engineering could be set up, which emphasises the need to 
develop all aspects of the risk capital market rather than one or two aspects in isolation”. 
547 Siehe dazu Krautwurst (2003, S. 752), Vitols (2004, S. 5ff); Hartmann-Wendels, Pfingsten und Weber (2000, S. 2), Allen 
und Gale (1997), Schmidt, Hackethal und Tyrell (1999) sowie Scholtens und van Wensveen (2000). 
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2001, S. 216), aber v.a., weil finanzunternehmerische Kräfte durch Evolution in die eine oder andere 
Richtung angeschoben werden können. Dadurch können innovative Herausforderungen schöpferisch 
beantwort werden bzw. strukturelle Kopplungen an das Innovationssystem (auch via Imitation) herbei-
geführt werden, um durch Finanzinnovationen die Autopoiese der Arbitrage zu gewährleisten.548 
Informelle Finanzsysteme stellen durch ihre Innovations- und Frühphasenorientierung den Treibstoff für 
realwirtschaftliche Heuss- und Keynes-Multiplikatoren dar; das Geld zirkuliert zwischen den strukturell-
gekoppelten Unternehmerfunktionen Innovation, Arbitrage und Routine und trägt zu deren unterschied-
lichen Lösungen des Knappheitsproblems bei. Die Finanzierung über informelle Finanzsysteme bein-
haltet darüber hinaus selbst- und ko-evolutive Prozesse, welche auf die Entwicklung des realwirtschaft-
lichen Unternehmenszyklus massiven Einfluss haben. Informelle Finanzierungsnetzwerke lösen An-
schlussverfahren für Input-Zahlungen aus den formellen Finanzierungsnetzwerken aus, da mit Boot-
strap- und Angel-Finanzierungen „positive Kapitalmarktsignale“ einhergehen. Damit verbunden ist die 
makroökonomische Bedeutung der Evolutions- und Entwicklungslogik. Um unsere evolutionsökonomi-
sche Interpretation zur Koexistenz von Finanzintermediation und -disintermediation noch einmal in eine 
andere Richtung zu lenken, sei an die Argumentation aus Kap. II.1 erinnert. „Schumpeter might be 
right“ – Dies war der von uns zitierte Untertitel eines Aufsatzes von King und Levine (1993). Die empiri-
sche Befundlage scheint sich bezüglich des Wachstumsbeitrags von Finankapital bzw. -intermediären 
deutlich verdichtet zu haben („…might be right“).549 Theoretisch bietet Schumpeter mit seinem entwick-
lungstheoretischen Konzept vom kreditschöpfenden und Innovationskapital bereitstellenden Bankier 
Angriffspunkte („… might be wrong“), wobei wir Schumpeters Finanzierungsirrtum bereits dogmenhisto-
risch relativiert haben (siehe Kap. III.1). Schumpeters Kerngedanke von der Endogenität des Geldes ist 
ein herausragender, für Theorie und Politik gleichermaßen bedeutsamer Aspekt, um über die Steue-
rungsvariablen Handlungsrechte, Kompetenzen und Motivation das Konjunktur-, Entwicklungs- und 
damit auch das Wachstumsgeschehen zu beeinflussen. Mikroökonomisch ist in die Schumpetersche 
Finanzierungsthese der Endogenität des Geldes jedoch ein inputlogischer Transmissionsfehler einge-
woben.550  

                                                 
548 Aufgrund der Pfadabhängigkeiten ist demzufolge auch eine Übernahme und Übertragung von Konzepten problematisch, 
die unter bestimmten historischen Ausgangsbedingungen eingeführt wurden und sich unter speziellen Umständen bewährt 
haben. Im Anschluss an North, Coase und Williamson führen Transaktionskosten zu Koordinations- und Knappheitsproble-
men, wobei institutionelle Vorkehrungen gleichzeitig zur Abmilderung von Transaktionskosten führen können. Institutionen 
sind demnach dann „effizient“, wenn der Nettoeffekt (verglichen mit den Kosten der Einführung der Institution) positiv ist. 
Arbeitsteilung und Spezialisierung (Smith) sowie das Einschlagen von volkswirtschaftlichen Produktionsumwegen (Böhm-
Bawerk) sind dabei wesentliche Faktoren zur Linderung des Knappheitsproblems (konstruiert vor dem Hintergrund der 
jeweiligen Unternehmerfunktion), wobei Institutionen und Anreize die von Hayek so häufig angesprochenen Koordinations- 
und Motivationsprobleme im Marktsystem, die Wissensverwertung und den Einsatz von Inputs ermöglichen. Die unterneh-
merischen-Funktionssysteme Routine, Arbitrage, Innovation und Evolution repräsentieren dabei unterschiedliche Lösungen 
zum Knappheitsproblem und verkörpern somit unterschiedliche Effizienzkonstruktionen (auch unter Berücksichtigung tran-
saktions- und agencykostentheoretischer Überlegungen). Institutionen reduzieren Unsicherheit (North) bzw. Komplexität 
(Ashby), indem sie Struktur in den Alltag bringen. Diese Komplexitätsreduktion beinhaltet Vorteile (Herbeiführung entwick-
lungs- und evolutionslogisch wichtiger X-Ineffizienzen i.S.v. Schumpeter und Leibenstein; Einsparung von Transaktions- 
und Agency-Kosten; Ermöglichung neuer Handlungsalternativen) und Nachteile (Kosten der Einführung und Erhaltung, 
entwicklungs- und evolutionslogische Opportunitätskosten) – je nach Ausgangssituation und Interessenlage des be-
trachteten Systems. Nach North (1993 a, b) vollzieht sich institutioneller Wandel durch das wechselseitige Zusammenspiel 
zwischen den Institutionen bzw. Organisationen und dem systemimmanenten Wettbewerbsdruck, permanent in Humanver-
mögen investieren zu müssen. Institutioneller Wandel ist dabei pfadabhängig. Die Wahrnehmung der institutionellen Regeln 
und ihrer Handlungsspielräume hängt von den mentalen Modellen ab. Die Investoren vom Typ Modigliani/Miller, Fisher, 
Tobin agieren in einer Walras-Arrow-Debreu-Welt, in der vollständige Verträge abgeschlossen werden, in der Mengenan-
passerverhalten regiert und in der Finanzintermediäre redundant sind. Eine Finanzierungsbeziehung ist jedoch durch eine 
„prekäre Vertragsbeziehung“, d.h. mit zahlreichen potentiellen „illegitimen Transaktionen“, behaftet (Bonus, 1987). Je trans-
aktionskostenbehafteter (und v.a. spezifischer) eine Vertragsbeziehung, desto wahrscheinlicher sind Hybrid- bzw. Interme-
diationslösungen im Kontinuum „Markt“ und „Hierarchie“ (Williamson, 1985). 
549 Natürlich liegt auch hier der Teufel im Detail. Mit Blick auf die Endogenität des Geldes scheinen Indizien dafür zu spre-
chen, dass bankdominierte Systeme in unterentwickelten und marktdominierte Systeme in entwickelten Volkswirtschaften 
den größten realwirtschaftlichen Effekt verursachen (Tadesse, 2002). Levine (2002) sieht dagegen keinen gravierenden 
Unterschied, wohl aber eine starke Korrelation zwischen Wachstum und Finanzkapital. Wir wollen diese Diskussion an die-
ser Stelle nicht ausweiten, sondern verweisen darauf, dass Finanzintermediäre wie Banken nicht Auslöser der Endogenität, 
sondern Katalysator der von Bootstrapping (und ggf. Business Angels) ausgelösten, inputlosen Entwicklungsprozesse sind 
(siehe dazu auch Rin und Hellmann, 2002). 
550 Aus Gründen analytischer Klarheit seien noch ein paar Worte zum Verständnis von „Endogenität des Geldes“ und 
„Transmissionstheorie“ angemerkt. Spätestens seit dem bis in die erste Hälfte des 19. Jahrhunderts reichenden Streit 
zwischen der „Currency Schule“ („Varation der Geldmenge ist kausal für die Veränderung der Wirtschaftsaktivität“) und der 
Banking-Theoretiker („Änderung des Volkseinkommens bestimmt die Höhe des Geldvolumens“) hat die Frage der 
Kausalität und der Endogenität des Geldes Eingang in die Wirtschaftswissenschaft gefunden (siehe dazu Duwendag et a., 
1993, S. 221ff.). Schumpeter sieht Geld/Kapital als endogene Größe, die im engen Zusammenhang mit den endogenen 
Faktoren „Unternehmertum“ und „Innovation“ steht. Den makroökonomischen Transmissionsriemen hat er mit seiner Kon-
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Wachstumsrelevanter Input wird entwicklungs- und evolutionslogisch ausgelöst und durch real- und fi-
nanzwirtschaftliche Multiplikatoren vom evolutionsökonomischen Typ „Schumpeter-Heuss-Kirzner-
Röpke“ getragen. Gleichzeitig sind in den Wachstumsprozess auch keynesianische Elemente vom Typ 
„Akzelerator/Multiplikator“ eingebunden. Eine engere mikro- und makroökonomische Verzahnung muss 
auch eine Verbindungslinie zwischen den einst unversöhnlichen Theorien von Schumpeter und Keynes 
nicht ausschließen (Dosi, Fagiolo und Roventini, 2006; m.w.N.; Erixon, 2005). Für eine (post-) keynesi-
anische Interpretation zur Endogenität des Geldes sei bspw. auf einige Passagen und Überschriften 
des höchst bemerkens- und lesenswerten Aufsatzes „The Creation and Circulation of Endogenous Mo-
ney: A Circuit Dynamique Approach“ (1999) von Rochon verwiesen: 

•  „It will be argued that money endogenity is unrelated to the role and powers of the central bank. Rather, it is 
part and parcel of the production process, with the emphasis placed on commercial banks as ex nihilo crea-
tors of money” (S. 3; Hervorhebung im Original); 

•  “In this respect, the theory of the money circuit is not only a theory of creation of money, but is also a theory 
of distribution and accumulation” (S. 3); 

•  Überschriften “The First Phase of the Circuit: Production and Investment Decisions” und “The second Stage: 
Initial Finance and the ex nihilo Creation of Money” (S. 7 und 8); 

•  Aus dem Abschnitt “The Third Step: A Theory of Banking Decisions”: “Banks will not meet all the demand for 
credit that is forthcoming at a given price, as often implied. Banks are treated like firms who also want to 
generate profits, but they also face an uncertain future and must incorporate that within their lending prac-
tices. / This step in the theory of the circuit requires an explanation of bank behavior as well as the relation-
ship between banks and firms. (...) However, banks are not passive players in the circuit. They are profit-
seeking firms in the business of selling a product – credit. (S. 9); 

•  Überschriften: „The Fourth Step: The Creation of Income Flows and the Efflux Principle“ (S. 11) und „The 
Last Stage: Monetary Reflux, the Creation of Profits, and the Destruction of money“ (S. 12); 

•  Zusammenfassung (S. 16f.): „The main conclusion of circuit approach in terms of the endogenous nature of 
money is that money is endogenous because of how it enters the economy, i.e., through the normal opera-
tions of a capitalist economy of production, due to the credit needs of firms. (...) According to this approach, 
the economy consists of a constant interplay of interrelated agents within a hierachical system. This system 
consits of banks, firms, and households, with a central bank playing a secondary – though nonetheless im-
portant – role”. 

Ähnliche Überlegungen liefert Bossone (2001 a, b) und es lassen sich bei diesen Ansätzen „gewisse“ 
Parallelen zu unserer evolutorischen Interpretation erkennen. Es wird aber auch deutlich, dass die (fi-
nanz-) unternehmerische Trägerschaft des Transmissionsmechanismus auch hier kaum Berücksichti-
gung findet. Rochons Ansatz argumentiert primär kreislauftheoretisch, d.h. vermögenstheoretische oder 
mikrobasierte Entscheidungsprozesse (und somit ordnungs- und evolutionsökonomische Dimensionen 
des durch Unternehmertum induzierten Wachstumsprozesses: Humanvermögensbestände etc.) blei-
ben ausgeklammert – „money is therefor seen foremost as a flow, rather than a stock“ (Rochon, 1999, 
S. 17). Input („flow“) produziert jedoch involutorische Inputprobleme als Resultat erfolgreicher Innovati-
ons- und Evolutionsdynamik sowie inputlogischer Förderinitiativen (s.o.: Abschnitt (17)). Eine ähnliche, 
vermögenstheoretische Kritik haben Krüsselberg und Brendel (1980) bereits gegen Schumpeters star-
ke Orientierung am Kreislaufdenken – basierend auf seiner neoklassischen Ausgangssituation „Gleich-
gewicht“ – vorgetragen. Es zeigt sich hier, dass der integrative Aspekt u.E. die Leistungsfähigkeit des 
evolutionsökonomischen Paradigmas ausmacht, da es neben neoklassischen und institutionenökono-
mischen Komponenten auch keynesianische Argumente zu einem Mikro-Mako-Ansatz einbeziehen 
kann. Und es zeigt sich, dass eine Ausweitung der Schumpeterschen Theorie um eine evolutorische, 
inputlose Unternehmerfunktion einen Ansatz bietet, um seine inputlogische Restgröße über den 
Transmissionsmechanismus „strukturell-gekoppelte R-A-I-Systeme“ zu überwinden. Seine Kernthese 
von der Endogenität des Geldes bleibt damit theoretisch überlebensfähig. Daraus ergibt sich ein über-

                                                                                                                                                    
junktur- und Entwicklungstheorie (als Basiskomponenten des Kapitalbildungs- und Wachstumsprozesses) trotz aller theore-
tischen und empirischen Probleme (siehe II.3.2.3) u.E. überzeugend dargelegt. Seine Transmissionstheorie verliert jedoch 
an Schärfe und Überzeugungskraft, je mikroökonomischer man sich dem Sachverhalt nähert. Generell sollen Transmissi-
onstheorien darlegen, (a) durch welche Übertragungs- und Wirkungskanäle der geld- und güterwirtschaftliche Sektor mit-
einander verbunden sind, (b) wie monetäre Impulse die Dispositionen der Wirtschaftssubjekte und daraus resultierende gü-
terwirtschaftliche Größen verändern, (c) welche realwirtschaftlichen Sektoren durch geldpolitische Maßnahmen besonders 
stark und/oder früh betroffen werden, (d) ob monetäre Größen in erster Linie die Menge (Produktion und Beschäftigung) 
oder die Preise beeinflussen und (e) welche Anhaltspunkte für zeitliche Wirkungsverzögerungen der Geldpolitik aus dem 
Transmissionsprozess gewonnen werden können (Duwendag et al., 1993, S. 217). Der von uns herausgestellte system-
theoretische Transmissionsprozess sieht Geld als Kommunikationsmedium unternehmerischer, strukturell gekoppelter 
Funktionen und stellt heraus, dass Schumpeter die „Endogenität des Geldes“ noch überzeugender hätte darlegen können, 
wenn er das Zusammenspiel mit seinen anderen endogenen Variablen (Innovation, Unternehmer) konsequenter zu Ende 
geführt hätte, um seine inputlogische Restgröße (Finanzkapital vom Finanzintermediär) evolutionslogisch zu überwinden. 
Die entscheidenden Anknüpfungspunkte dafür liefert er mit seiner funktionalen Interpretation des Unternehmers, der Akzen-
tuierung finanzunternehmerischer Aspekte und seiner embryonal angedachten Unterscheidung von „Innovation“ und „Evolu-
ton“ selbst.  
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aus wichtiges Ergebnis der bis dato geführten intermediationstheoretischen Diskussion um Schumpe-
ters Finanzierungsthese: Je bedeutsamer und allgemeiner der von ihm betrachtete Theorieaspekt ist 
(„Endogenität des Geldes“), desto einvernehmlicher klingen die Stimmen, die sich makroökonomisch – 
trotz weiterhin unterschiedlicher Auffassungen zum Zusammenhang von Konjunktur, Entwicklung und 
Wachstum – an Schumpeters Interpretation des Geldes anlehnen (Perez, 2003; Burlamaqui und Kre-
gel, 2004; King und Levine, 1993). Je genauer die mikroökonomische Betrachtung, desto irrtümlicher ist 
seine Argumentation einzustufen und desto weniger Forschungsarbeiten finden sich, die sich mit den 
mikroökonomischen Problemfeldern des konkreten Transmissionsmechanismus der Schumpeterschen 
Theorie auseinandersetzen. Es handelt sich dabei um evolutionslogisch heilbare Aspekte, um den „kre-
ditschöpfenden Finanzintermediär als Innovationsfinanzier“ in die „Endogenität des Geldes“ einzubin-
den. Schumpeters Theorie gerät auffallend häufig dann in Schwierigkeiten, wenn er versucht das neo-
klassische Gleichgewicht in Entwicklungsfragen einzubeziehen. Sein Zinsstreit mit Böhm-Bawerk hat 
diese Schwierigkeiten frühzeitig zu Tage gebracht (siehe Kap. III.1.1). Obwohl Routine, Arbitrage und 
Innovation im Entwicklungsprozess eng gekoppelte Unternehmerfunktionen darstellen und allen Funkti-
onen dabei Bedeutung zukommt, verleitet seine Dichotomie zwischen Gleichgewichts- und Ungleich-
gewichtsansatz zu inputlogischen Schlussfolgerungen („Kredit als Input“), wenn „Innovation“ und „Evo-
lution“ funktional nicht strikt unterschieden werden. 
Beim Übergang von der Mikro- zur Makrobetrachtung kann jede Krise als Keimzelle des nächsten 
Booms gesehen (und vice versa) werden, wenn man Schumpeters makroökonomischen Implikationen 
Glauben schenken darf. Die entwicklungsydynamische Zyklik kapitalistischer Wirtschaftsysteme ist ein 
Reflex des Zusammenspiels der unternehmerischen Funktionen Routine, Arbitrage, Innovation und  
Evolution. Dies gilt auch für die Zykluserscheinungen im finanzwirtschaftlichen Sektor, die Perez (2001) 
i.S.v. Schumpeter und Kontratieff interpetiert (siehe dazu Kap. II.3.2.3). Am Ende der langen Welle 
werden die Weichen für die neue Welle gestellt. Aber wer stellt wem die Weichen? Der „echte Bankier“ 
(Schumpeter)? Der himmlische Business Angel? Geld- und Sachvermögen wird ja durch die wirtschaft-
liche Entwicklung mit jeder Welle akkumuliert und erhöht damit auch die sog. „materielle Kreditwürdig-
keit“ sowie die Möglichkeit, dieses Vermögen und die daraus resultierenden Einkommensströme für 
entwicklungsrelevante Projekte via Bootstrapping und Angel-Finanzierung zu verwenden. Auf diesen 
Sachverhalt hat seinerzeit auch von Hayek hingewiesen. Dem Akkumulationsprozess von Input (Pro-
duktionsfaktoren) sind jedoch Evolutions- und Entwicklungsentscheidungen vorgeschaltet und in der 
neueren makroökonomischen Diskussion fällt Finanzkapital – auch unter Evolutionsökonomen, die sich 
dem Schumpeterschen Unternehmertum theoretisch verpflichtet fühlen – theoretisch quasi wie „Manna 
vom Himmel“, als Ergebnis der alten Welle und der Unzufriedenheit der Investoren über die Erosion der 
Profitraten im alten Kondratieff (oder: „techno-ökonomischen Paradigma“, um mit Perez, Freeman und 
Dosi zu sprechen).  
In diesem Licht sind auch die Krisenerscheinungen rund um die Milleniumshausse zu betrachten: Zwar 
ließ der „irrationale Überschwang“ (Shiller) zum Milleniumswechsel angesichts der Internet- und Bio-
technologie-Euphorie erhebliche Finanzmittel in die VC-Branche strömen. Venture-Capital-Gesell-
schaften gerieten dabei jedoch derart unter Anlagedruck, dass Beteiligungen von Unternehmen, die un-
ter „normalen“ Umständen niemals externe Kapitalgeber gefunden hätten, im Zuge der allgemeinen 
Euphorie reißenden Absatz fanden (Sohl, 2002; Jensen, 2002, S. 297; Kulicke, 1999, S. 23). Lipper und 
Sommer (2002, S. 358) konstatieren für diese Zeit – analog zu Bygrave and Timmons (1992) – eine 
weitere finanzunternehmerische Abkehr des formellen VC-Marktes vom Innovationsgeschehen infolge 
dieser Ressourcenzuflüsse: „However, due to the large size of venture capitalists (VC) funds, VCs are 
investing less and less in the smaller initial, seed stages of this investment process.“ Ähnlich äußert sich 
Jensen (2002, S. 299): „These dynamics have forced traditional VCs to rethink their investment strate-
gies and has fueld their turn away from early stage deals upon closer consideration, the trend toward 
later stage investments makes eminent sense for venture firms”. Riesige Kapitalmassen in etliche kleine 
Unternehmen zu investieren, würde erheblichen Prüfungs- und Kontrollaufwand erfordern. Die durch 
die Unternehmensverfassung implementierten Fixkosten (als „Zahlung“ um „Zahlungen“ in Form von 
Renditen zu reproduzieren) lassen sich imitations-, arbitrage- und/oder routinemäßig in ein günstigeres 
Kosten/Erlös-Kalkül überführen, da die Erlöskonstruktionen in späteren Unternehmensphasen und im 
Falle von Unternehmensübernahmen einfacher kalkulierbar sind. Dem durch die Fondsinvestoren imp-
lementierten Renditedruck kann dadurch nachgekommen werden, wodurch wiederum weitere An-
schlussgeschäfte in Form von „Zahlungen“ ermöglicht werden. Aber ganz im Sinne der von Schumpe-
ter und Kondratieff formulierten und später von Freeman und Perez für finanzwirtschaftliche Belange 
weiterentwickelten Theorie langer (Finanzierungs-) Wellen kann die große Finanzkrise nach dem Mille-



Cord Siemon: Unternehmertum in der Finanzwirtschaft 

 218

niumscrash auch ein reinigendes Gewitter darstellen. Gerade im Zeichen des nahenden 6. Kondratieffs 
entfalten Bootstrapper Nachfrage nach Angel-Kapital (und –Kompetenz), wodurch Nachfrage nach VC-
Intermediationskapital (Angel-Fonds, VC-Fonds) und Bankintermediationskapital (damit verbunden: 
Kreditschöpfung) sowie kapitalmarktmäßige Disintermediation entsteht. So heißt es bei Jensen (2002, 
S. 299): 

„With this void in seed and early stage funding comes tremendous opportunity. Entrepreneurial 
spirit, innovation, and creativity were not quashed when the dot.com house of cards came crashing 
down. Indeed new ideas are still being generated, new patents are being secured, new talent is 
ready to burst on the scene. The only missing ingredient is the funding catalyst. And since the dy-
namics that fueld the withdrawal of traditional venture capitalists from the seed and early stage mar-
kets show no sign of changing soon, this leaves the door wide open for the angel community to walk 
through”. 

Dass Bootsrap- und Angel-Finanzierungen nicht einfach „passieren“, sondern gerade die Kondratieff-
Dynamik entwicklungs- und evolutionslogisch auf ein fruchtbares Zusammenspiel der real- und finanz-
wirtschaftlichen Sphäre angewiesen ist, haben wir an mehreren Stellen ausfühlrich erläutert. Wir wissen 
auch, dass ein ausgeprägtes, gut funktionierendes und wohlstandsträchtiges VC-System seine theore-
tischen und historischen Wurzeln in erfolgreicher Bootsrap- und Angel-Tätigkeit hat (Harding, 2000, S. 
294f.). Zu Beginn eines neuen Kondratieffs treten alle finanzierungstheoretischen Probleme der Ein-
schätzung und Berücksichtigung von Markt- und Verhaltensrisiken „im Quadrat“ auf.  
Das sog. NBIC-Paradigma betrachtet nano-, bio- und informationstechnologische Aspekte im Zusam-
menhang neurowissenschaftlicher Komponenten als basisinnovative Problemlösung im 6. Kondratieff 
(siehe dazu Miller et al., 2005). Als Ausgangspunkt können dabei die „schwachen Signale” für die über-
ragende Bedeutung der Aspekte „Gesundheit und Lebensführung“ für die kommenden Jahrzehnte be-
trachtet werden. Noch werden nanotechnologische Innovationen in erster Linie für inkrementelle Inno-
vationen von Gütern aus den vergangenen Kondratieffs (Automobilindustrie etc.) herangezogen (sog. 
„Multikondratieff-Logik“; siehe Kap. II.3.2.3) und bereits hier fällt es schwer, den nanotechnologischen 
Mehrwert gegenüber Konsumenten, Abnehmern und Investoren so zu kommunizieren, dass der hohe 
Forschungsaufwand und die Produktionsmehrkosten sich in einem entsprechenden Nutzen- und Preis-
äquivalent wiederfindet (sog. „Nanotrap“). Noch problematischer wird die Angelegenheit angesichts der 
Phantastereien und Visionen bezüglich der Möglichkeiten der Nanotechnologie (Drexler, Peterson und 
Pergamit, 1994).551 Wie sieht es dann mit der Finanzierung von Basisinnovationen im Kondratieff 6ff. 
vor dem Hintergrund unserer mikroökonomischen Modifizierung der Schumpeterschen Theorie aus? 
Für den nahenden 6. Kondratieff (siehe dazu: II.3.2.3) scheinen die Weichen entwicklungs-, evolutions- 
und (begleitend, nicht verursachend!) inputlogisch auch auf autopoietische Reproduktionsdynamik 
durch finanz- und realwirtschaftliche Multiplikatorwirkungen (unter Erweiterung der Schumpeterschen 
Theorie um das finanzunternehmerische Zusammenspiel der Funktionen Routine, Arbitrage, Innovation 
und Evolution) gestellt zu sein. Die Kommunikation von Basisinnovationen gegenüber Investoren erfor-
dert ein hohes Maß an evolutorischen Qualitäten (Lernen 3 und 2: Visionskraft, Kommunikations- und 
Empathiefähigkeit) auf beiden Seiten (Siemon, 2006 c). Wie sieht die arbeitsteilige Koexistenz von Fi-
nanzintermediation und -disintermediation im Licht der Kondratieff-Dynamik dann aus? Ein Blick in ein 
nanotechnologisches Standardwerk – Miller et al. (2005): “The handbook of nanotechnology business, 
policy & intellectual property law – Preparing industry and policy makers for the revolution in nanotech-
nology” – gibt dazu aufschlussreiche Hinweise: 552  

„The seed round for nanotech companies is used to establish the business, obtain rights to neces-
sary patents, and prove the technological feasibility of the product. The money is usually obtained 
either from founders, friends and family, angel investors, or occasionally venture capitalists” (Miller 
et al., 2005, S. 190). 

Zwischen einem klassischen Business Angel und einem selbstinteressiertem Konsumenten, dessen 
hohe Begeisterungsfähigkeit für die Kondratieff-Themen „Lebensverlängerung und Gesundheit“ sich in 
hoher Spar-, Investitions- und Zahlungsbereitschaft niederschlägt, existieren oftmals nur marginale Un-
terschiede. Beim Bootstrapping finden diesbezüglich sog. „fools“ – als viertes F – Berücksichtigung 
                                                 
551 Diesbezüglich wird sogar der extreme Standpunkt des ewigen Lebens („Immortality is within our grasp...”, „Death is an 
outrage...”) vertreten. Siehe dazu Kurzweil (www.kurzweilai.net), Freitas (www.rfreitas.com) und De Grey (www.longvity-
meme.org). 
552 Siehe dazu auch meine Schlussfolgerung an anderer Stelle: „It can be concluded that venture capitalists feel the poten-
tial of nanotechnology as being the next “big thing” after the dotcom crash, but they are not allowed, able and/or willing to 
pick those winners which multiply their returns on investments within a short-term perspective. Thus, the hard work of taking 
over the role of financing those critical seed and start-up stages of a firm life cycle in the beginning of a new Kondratieff 
wave has to be done by someone else. Venture capitalists and banks rely on successful informal investements producing 
positive signals to the formal financing systems” (Siemon, 2006c, S. 25). 
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(siehe Kap. III.2.1.1 (1)) und für den 6. Kondratieff ist damit zu rechnen, dass die damit verbundenen 
Zahlungskreisläufe die Finanzierung und den Absatz der anfangs hochpreisigen Kondratieff-
Güterproduktion mitentscheidend beeinflussen werden. Sie bedienen die typischen Merkmale einer 
niedrigen Preiselastizität und einer hohen Einkommenselastizität.553 Einige Zitate von VC-
Gesellschaften und Wissenschaftlern (alle entnommen aus Miller et al., 2005, S. 195ff.) offenbaren da-
gegen die Ambivalenz zwischen dem grundsätzlichen Gespür für die Lukrativität der neuen Welle vom 
Typ Kondratieff und Perez einerseits und dem fehlenden finanzunternehmerischen Know-How, Markt- 
und Verhaltensrisiken im Einzelfall frühzeitig so einzuschätzen, dass adverse Selektionseffekte etc. 
vermieden werden können: 

•  „[V]enture capitalists focus on the middle part of the classic industry S-curve. They avoid both the early 
stages, when technologies are uncertain and market needs are unknown, and the later stages, when com-
petitive shakeouts and consolitations are inevitable and growth rates slow dramatically”; 

•  „[Nanotech] cannot yet provide the customary tenfold returns on investments within five years, or fivefold re-
turns within three years, which are usually expected by VCs”; 

•  „venture capitalists do not have] deep enough pockets – or enough patience – to fund such a [nanotechnol-
ogy] startup to profitability”; 

•  „Silicon Valley suddenly became interested in nanotechnology after the dotcom crash”; 
•  „We believe that nanotech is the next great technology wave, the nexus of scientific innovation that revolu-

tionalizes most industries and indirectly affects the facbric of society. Historians will look back on the upcom-
ing epoch with no less portent than the Industrial Revolution”; 

•  „I have many cold calls from venture capitalists displaced by the dot-com era and looking for the next big 
thing. A lot are focusing on nanotech as the next big payday” – “Those who excel at popularizing the field are 
not necessarily those who understand it” (William Stanley – Leiter der nanowissenschaftlichen Forschungs-
laboratorien von Hewlett-Packard). 

Natürlich hat auch der formelle VC-Markt die Potentiale des neuen Kondratieffs erkannt und es gibt 
bspw. einige auf Nanotechnologie spezialisierte Fonds, die aber ebenfalls nur großdimensionierte Pro-
jekte in Angriff nehmen, die den Finanzierungsprozess „Bootstrapping“ und „Business Angels“ schon 
durchlaufen haben. VC-Gesellschaften können den klassischen Schumpeter-Fall einer Seed- und Star-
up-Finanzierung insbesondere im Falle von Basisinnovationen paradigmatisch nicht handhaben und 
nicht ummünzen. In der Logik von Heuss und Schumpeter agieren sie in diesem Bereich als Imitatoren 
oder allenfalls als inkrementelle Innvatoren (i.s.v. Clayton Christensen oder Nelson/Winter).554 Eingangs 
hatten wir mit Gompers Artikel „Venture Capital Growing Pains: Should the Market Diet?” (1998) eine 
wichtige finanzunternehmerische Frage aufgeworfen, die wir mittlerweile evolutions und entwicklungslo-
gisch durchleuchtet haben.555 Nunmehr konkretisieren wir die Argumentation in den nachfolgenden Ka-
piteln. 

(2) Venture Capital-Gesellschaften 
Für einen generellen Einstieg in die Funktionsweise des formellen VC-Finanzierungsnetzwerkes sei an 
dieser Stelle zunächst nochmals auf die bestehende Parallele zu den Gedanken Schumpeters hinge-
wiesen: VC-Gesellschaften stellen einerseits eine Art Renaissance des Schumpeterschen „Intermedia-
tionstraumes“ dar, andererseits unterliegen sie jenem Problemfeld der Holländischen Krankheit, wel-
ches Schumpeter selbst thematisiert hat (Kap. III.1). Sie waren große Hoffnungsträger, v.a. weil Ven-
ture Capital als Finanztechnologie ein vielversprechendes institutionelles Design für die Finanzierung 
nicht börsennotierter Innovationsunternehmen verkörperte,556 nachdem disintermediäre Aktienemissio-
nen und intermediäre Kreditfinanzierungen i.S.v. Schumpeter angesichts finanzwirtschaftlicher Krisen 
und der damit verbundenen evolutorischen Pfadabhängigkeiten für die innovative Gründungsfinanzie-
rung ausfielen.  

                                                 
553 Fogel (1999) zeigt, wie sich Konsumentenpräferenzen im Zeitablauf ändern können. Während Grundbedürfnisse im 
Zuge des wirtschaftlichen Wohlstands immer weniger als „dringlich“ erachtet werden, lassen sich Güter wie Gesundheit und 
Ausbildung durch eine hohe Einkommenselastizität kennzeichnen. Zum Zusammenhang von sog. „Engel-Kurven“, Schum-
peterscher Unternehmertheorie und ungleichgewichtigem Wachstum siehe Zweimüller (2000). 
554 So heißt es bei Miller et al. (2005, S. 196): „Many nanotech start-ups are not yet ready for venture capital investement. 
First (...) the field is still in its infancy. Many start-ups companies have just recently run out of breakthroughs in universities 
and cannot reasonably expect to develop commercial products for at least seven to ten years. Even nanotech companies 
that can demonstrate functional products lack the ability to scale up for mass production. (...) Despite this nascency, many 
investors have identified nanotechnology as the next great technological wave (...).” 
555 Es sei daher nochmals an seine Ausführungen erinnert. „While the research may not argue for reducing venture capital, 
clearly more research is needed to assess its impact on a broader level. The industry is often held up as a key source of 
America’s competitive advantage. Understanding how that competitive advantage operates and why it has been so suc-
cessful is a challenge for future research” (Gompers, 1998, S. 1103; meine Hervorhebung). 
556 Sie dazu die sehnsüchtige Erwartungshaltung bei Gartner (1990). 
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(21) Handlungsrechtliche Einschnitte: „Trägerschaft“ als Inputproblem 
Bei der Entstehung des VC-Marktes standen jene finanzunternehmerischen Innovationsqualitäten Pate, 
die Schumpeter bereits seinem „echten Bankier“ zugewiesen hatte. Dies ist nicht weiter verwunderlich, 
da sich die VC-Tradition auf die lose, inoffizielle Vereinigung finanzunternehmerischer Initiativkräfte zu-
rückführen lässt, die noch heute die Grauzone zwischen formellem und informellem VC-Markt aus-
macht. VC-Gesellschaften sind das beste Beispiel dafür, dass sich selbst ein formelles, organisiertes 
Finanzierungsnetzwerk mit statistischen Erhebungen analytisch nur schwer greifen lässt, da auch in 
diesem Segment allgemeine methodische Erfassungsprobleme existieren (Renditeermittlung, unzurei-
chende Stichproben, intermediäre Grauzonen) und die Art der strategiebeeinflussenden Trägerschaft 
sehr heterogen ist. Eine VC-Gesellschaft verkörpert ein Konvolut finanzunternehmerischer Funktionen. 
In unserer Terminologie agiert sie nahe am Pol Innovation, wenn sie dies darf, kann und will. Der for-
melle VC-Markt ist jedoch in einer Marktphase, wo Innovation nicht mehr die dominierende Unterneh-
merfunktion darstellt. Der VC-Markt ist der Experimentierphase mittlerweile längst entwachsen, Fi-
nanzmittelzuflüsse haben insbesondere durch das verstärkte Engagement institutioneller Anleger zu-
genommen, die Internationalisierung und Liberalisierung des Kapitalverkehrs sowie die Wettbewerbsin-
tensität und die Markttransparenz haben zugenommen.557 Im Zuge dessen ist durch den Wettbewerbs-
druck der gläubigerschutzinduzierte Druck zur Vermeidung von Fehlern vom Typ „adverse Selektion“ 
gestiegen. Die unterschiedlichen Beweggründe manifestieren sich auch in der Unternehmensverfas-
sung. Pensionsfonds, die als Kapitalsammelstellen Mittel von Arbeitgebern für Pensionsanwartschaften 
verwalten müssen, sind aufgrund ihrer Treuhänderfunktion zahlreichen Bestimmungen unterworfen, da 
diese „verpflichtet sind, die Mittel der Pensions-Fonds redlich und seriös anzulegen“ (Fendel, 1987, S. 
69).558 Die Allokationsmaschinerie beginnt für den VC-Markt – einst Hoffnungsträger für wirtschaftliche 
Entwicklung – immer mehr zu greifen. Der Kampf um Input-Zahlungen nimmt zu und damit einherge-
gangen ist eine massive Zunahme an Macht und Einflussnahme der VC-Trägerschaften (van Os-
nabrugge und Robinson, 2000, S. 102ff.).559  
Nunmehr buhlen VC-Gesellschaften besonders intensiv um die Gunst potentieller Anleger und sind in 
ihren Aufnahmekriterien nicht besonders wählerisch. Potentiellen Bedenken (Agency-Risiken) entgeg-
nen sie, indem sie professionelles Fondsmanagement und damit Vertrauen signalisieren. Als Reaktion 
auf den Wandel der Zeit konstatieren van Osnabrugge und Robinson (2000, S. 104f.) die zunehmende 
Bereitschaft zur kontinuierlichen Bekanntgabe und Berichterstattung über die Fondsentwicklung, den 
zunehmenden Verzicht auf Managementprovisionen (i.d.R. 2-3% des Fondsvolumens), eine immer 
stärkere Betonung des zügigen Investmentausstiegs („Exit“) in Nicht-Frühphasen von Wachstumsun-
ternehmen, die zunehmende Bereitschaft Mindestverzinsungen zu gewähren. Kurzum: „Venture capi-
talists are promoting an image of awareness and responsiveness to the needs of fund providers, aiming 
to market themselves and differentiate their services in the marketplace“ (ibid, S. 105; m.w.N.). VC-
Gesellschaften müssen infolge des zunehmenden Wettbewerbs, der Globalisierung und der strukturel-
len Kopplung zu anderen Finanzintermediären im Rahmen ihres Passivgeschäftes einen innovationsre-
levanten Vielfaltsverlust hinnehmen. Hier liegt der ordnungstheoretische Aspekt der Unternehmensver-
fassung begründet: Lässt ein geschlossener oder offener VC-Fonds schutzbedürftige Finanzmittel als 
Input zu, so muss er sich den Spielregeln dieser Inputlogik unterwerfen. Speist sich ein Fonds aus dem 
Input „Angel-Kapital“ ist die Wahrscheinlichkeit der strategischen Innovationsnähe größer als bei einem 
Fonds, der sich aus routine- und arbitragemäßigen Inputs finanziert. Gleichzeitig werden durch die Glo-
balisierung auch zunehmend überregionale Investments und damit Diversifikationsmöglichkeiten eröff-
net (Fritsch und Schilder, 2006), die mit weiteren handlungsrechtlichen Möglichkeiten für erfolgreiche 
Imitations- und Arbitragestrategien bei der Finanzierung großvolumiger MBO- und Spätphasenprojekte 
einhergehen. 
                                                 
557 Bereits nach dem offiziellen Start der VC-Intermediation durch die American Research und Development Corporation 
(AR&D) kam die Inputlawine langsam ins Rollen, wie das nachfolgende Zitat verdeutlicht: „Die Erfolge der privaten VC-
Unternehmungen stimulierten eher traditionelle Kapitalanleger, Beteiligungen an privaten VC-Unternehmungen einzugehen. 
Insbesondere etablierte Unternehmungen, Versicherungsunternehmungen und Investmentbanken ergänzten die Privatper-
sonen und wohlhabenden Familien als Kapitalgeber. Die Entwicklung in der ersten Hälfte der 80erJahre zeigt, daß vor allem 
Pensions-Fonds und ausländische Kapitalgeber als zusätzliche Kapitalquellen aufgetreten sind“ (Fendel, 1987, S. 67). 
558 Dies ist umso interessanter, als Pensionsfonds offensichtlich über genügend Spielgeld verfügen müssten, um allein 
angesichts von Diversifikationsaspekten ein ausgeprägteres Risikoverständnis zu entwickeln: kaum ein Prozent der Aktiva 
amerikanischer Pensionsfonds machen mehr als die Hälfte der gesamten finanziellen Manövriermasse des formellen Ven-
ture Capital Marktes aus. Zur Frage, ob Pensionsfonds sich auch direkt am Innovationsprozess beteiligen sollten, siehe 
Scherer und Zimmermann (1998). 
559 Zum wachsenden Einfluss von institutionellen Anlegern siehe auch Bygrave und Timmons (1992), Zemke (1995, S. 139), 
Mason und Harrison (1997, S. 111) und (Fendel, 1987, S. 65). 
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Die „professionelle“ VC-Gesellschaft durchläuft einen VC-Zyklus. Sie durchläuft natürlich auch einen 
Unternehmenszyklus und einen Marktzyklus, aber gemeint ist ein inputmäßiger VC-Zyklus: Sie akqui-
riert Finanzmittel als Input von außen und stellt dabei bewusst strukturelle Kopplungen zu R-A-I-
Investoren durch Kommunikation her, um Zahlungen zu induzieren. Dies tut sie, wie jedes andere real-
wirtschaftliche Unternehmen auch und sie muss sich infolge von inputmäßigen Zahlungsströmen auch 
dem Problem der Unternehmenskontrolle im Rahmen von Delegationsbeziehungen stellen. Der von ih-
nen gezahlte Input an Portfoliounternehmen ist nicht durch selbst erzeugte und akkumulierte Innovati-
onszahlungen refinanziert, wie dies beim Business Angel der Fall ist. Es handelt sich um einen regel-
mäßig wiederkehrenden Zyklus, der folgende Schritte beinhaltet:560 

1. Akquisition von Finanzmitteln; 
2. Investitionen; 
3. Kontrolle der Portfoliounternehmen; 
4. Mitwirkung („Added Value“); 
5. Exit. 

Durch diese inputgespeiste Form der Zahlungsreproduktion unterscheiden sich die Tätigkeitsfelder ei-
nes auf VC-Technologie spezialisierten Finanzintermediärs massiv von denen informeller Investoren, 
da das Einwerben von Finanzmitteln (Passivgeschäft) aus den verschiedensten Trägerschaften für das 
Intermediationsgeschäft elementar ist. Sie müssen andere Investoren überzeugen und sie zu „Zahlun-
gen“ veranlassen, um daraus Anschlussverfahren abzuleiten. Die Inputabhängigkeit des VC-
Geschäftes hat, Benjamin und Margulis (2000) folgend, insbesondere handlungsrechtliche Konsequen-
zen:  

„Professional venture capitalists are essentially portfolio managers with a unique set of pressures. 
They have to raise their next fund; they have to invest the money under their management; they are 
responsible to overseers. None of this applies to the private investor”. 

Innovatoren, die innovationsmäßig Input gewähren (Angel zahlt für Angel-Fonds und wirkt aktiv mit) ver-
trauen dabei einander vergleichsweise stark. Ein Innovator, der einer VC-Gesellschaft routinemäßig In-
put zahlt (Angel legt Geld zum Zwecke der Diversifikation an, wirkt aber nicht mit und nimmt nur spora-
disch Kontrollrechte wahr) gerät schon in Problemfelder aus asymmetrisch verteilten Informationsvertei-
lungen. Die größte Nachfrage nach einem ordnungspolitischen Reglement des Anlegerschutzes tritt zu-
tage, sobald Routineunternehmer Innovatoren finanzieren und dies nur routinemäßig dürfen, können 
und wollen. Ähnlich der Diskussion um die ordnungspolitische Regulierungs- und Kontrollbedürftigkeit 
im Bankenwesen561 hat Hax ähnliche Argumente bereits 1969 (S. 37) für Beteiligungsgesellschaften für 
eine staatliche Aufsicht vorgetragen (siehe dazu III.2.2.2 (15)). 
Der gesamte VC-Zirkel einer VC-Gesellschaft „Akquisition von Finanzmitteln – Transformati-
on/Investition – Kontrolle der Portfoliounternehmen – Mitwirkung („Added Value“) – Exit“ vollzieht sich 
beim Engel anders: Er wirbt Geld durch sich selbst ein und transformiert dies aufgrund seiner peu a peu 
erworbenen finanzunternehmerischen Fähigkeiten in einer Art und Weise, wie es VC-Gesellschaften 
infolge der Einwerbung fiduziarischer Mittel niemals möglich wäre. Halten wir dazu die handlungsrecht-
lichen Vielfaltsvorteile eines Business Angels noch einmal fest: 
1. Es existiert kein durch eine Unternehmensverfassung oktroyierter Anlagedruck in der Form, dass 

etwa ein prozentuales Mindestengagement eingehalten werden muss; 
2. Die Zusammenstellung des Portfolio unterliegt keinerlei Zwängen bezüglich der Phasen- und Bran-

chenorientierung sowie Diversifikationskalkülen; 
3. Die formale Abwicklung der Evaluierung, Kontrolle und Mitwirkung von Portfoliounternehmen wird 

nicht durch externe Kontrollorgane beobachtet bzw. sanktioniert; 
4. Aus 1. bis 3. resultieren jene zeitlichen Flexibilitäten, die für eine konzentrierte, auf Gründungsbe-

lange abgestimmte Mitwirkung herangezogen werden können; 

                                                 
560 Einen erstklassigen Überblick geben Gompers und Lerner (1999, S. 3f.), sowie van Osnabrugge und Robinson (2000, S. 
116). Letztere weisen explizit auf unternehmensverfassungsrechtliche Aspekte hin und sprechen dabei Unterschiede zum 
Finanzierungsnetzwerk von Geschäftsengeln an. Zum VC-Zyklus siehe auch Schefczyk (2000, S. 34), Cimbal (1995, S. 
120ff.); Schröder (1992, S. 103), Wupperfeld (1995, S. 50ff.) und Zemke (1995, S. 40), die sich ausschließlich auf VC-
Gesellschaften beschränken. 
561 Die Bankregulierung zum Schutze vor einem Banken-Run zielt dabei auf einen besonders hohen ordnungspolitischen 
Handlungsbedarf ab, weil Irrationalitäten durch besondere Umstände (Dominoeffekte, Ölflecktheorem) verstärkt werden 
können (Kap. IV.2.2.2 (3)).  



Cord Siemon: Unternehmertum in der Finanzwirtschaft 

 222

5. Business Angels sind nicht inputabhängig und müssen sich damit auch nicht an extrinsisch motivie-
renden Anreizsystemen orientieren; 

6. Geschäftsengel verfügen trotz ihrer Emanzipation von permanenten Inputzuflüssen über selbstge-
neriertes Finanzvermögen, welches ihnen Handlungsmöglichkeiten eröffnet, die einem Normalan-
leger verborgen bleiben. 

Die aufschlussreichsten Arbeiten für eine ordnungstheoretische Diskussion zur Unternehmensverfas-
sung von Finanzintermediären liefern Zemke (1995), van Osnabrugge (2000) sowie van Osnabrugge 
und Robinson (2001). Sie knüpfen an der Vorstellung an, dass passivseitige Zahlungen einen Einfluss 
auf die aktivseitigen Zahlungen einer VC-Gesellschaft haben. Eng damit verbunden ist die Frage der 
strukturellen Kopplung zum Rechtssystem beim Passivgeschäft. Refinanziert sich die VC-Gesellschaft 
bspw. über Kreditkapital oder mittels Ausgabe von Investmentanteilen bzw. Aktien, so sind damit unter-
schiedliche Formen der solchermaßen verbrieften Rechte verbunden. Für einen allgemeinen analyti-
schen Zugang zum unternehmensverfassungsrechtlichen Design einer VC-Gesellschaft ist der Ansatz 
von Zemke im Folgenden vorzuziehen.562 Er wird für die nachfolgenden Ausführungen zugrunde gelegt.  
Die unternehmensverfassungsrechtliche Perspektive kommt bei Zemke besonders deutlich zum Vor-
schein, wenn man seine Basishypothese herauskristallisiert. Zemke behauptet,  

„daß die Kapitalgeber die bestimmende Kraft sind und die Kapitalüberlassung mit Auflagen verbin-
den, da sie über die Ressourcen verfügen, die den Bestand der BK-Gesellschaften sanktionieren 
und ihre Interessen folglich Priorität genießen. Diese Überlegung gilt dabei unabhängig von der 
Trägerschaft: bei captive BK-Gesellschaften ist dies unmittelbar plausibel, da die Kapitalgeber als 
Eigentümer der BK-Gesellschaft Auflagen qua Hierarchie durchsetzen können. Im Gegensatz dazu 
antizipieren independent BK-Gesellschaften im Rahmen ihrer Marketing-Aktivitäten (...) die Interes-
sen der Investoren-Zielgruppe durch Festlegung der Anlagegrundsätze. Bei dieser Argumentation 
orientieren sich die Anlagegrundsätze in beiden Fällen an den Interessen der Kapitalgeber“ (Zemke, 
1995, S. 152f.).563 

Als Ausgangspunkt legt Zemke seiner unternehmensverfassungsrechtlichen Betrachtung das interme-
diationstypische magische Dreieck „Rendite – Sicherheit – Liquidität“ zugrunde: 

„BK-Gesellschaften stehen in dem für Intermediäre typischen Spannungsfeld, im Rahmen ihrer 
Transformationsfunktionen (Fristen-, Losgrößen-, Risikotransformation etc.) einen Ausgleich zwi-
schen den unterschiedlichen Bedürfnissen und Interessen von Kapitalgebern und Beteiligungsun-

                                                 
562 Seine Argumentation ist primär institutionenökonomisch orientiert, da er jedoch ordnungstheoretische Elemente enthält, 
die für die evolutionslogische Argumentation bedeutsam sind, greifen wir der institutionalistischen Perspektive hier bereits 
etwas vor. Im intermediationstheoretischen Kontext sind die Arbeiten von van Osnabrugge und Robinson, die ebenfalls auf 
institutionenökonomischen Effizienzkalkülen basieren, gerade mit Blick auf den Schumpeter-Irrtum wesentlich aussage-
kräftiger. Sie stellen das Zusammenspiel von Geschäftsengeln und VC-Gesellschaften komparativ heraus und rücken damit 
intermediäre und disintermediäre Finanzierungsbeziehungen auf der Basis von unternehmensverfassungsrechtlichen 
Aspekten in den Fokus. Der Ansatz wird aufgrund seiner besonderen Bezüge zur institutionenökonomischen Theorie 
gesondert im Kap. IV.2.2.2 (3) diskutiert. In diesem Kapitel greifen wir lediglich auf die von ihnen erörterten Veränderungen 
im Umfeld von VC-Gesellschaften (Mittelzuflüsse von Pensionsfonds etc.) zurück, die handlungsrechtliche Relevanz be-
sitzen und auf der Linie von Bygrave und Timmons (1992) liegen (Kap. III.2.2.1 (21)). Sehr früh wurden die konfliktionären 
Zielsysteme einer intermediären Beteiligungsfinanzierung von Hax (1969) und Hartmann (1974) erkannt. 
563 Zemke (1995, S. 153) stützt seine Aussage auf seine empirische Erhebung in der Beteiligungsgesellschaften unab-
hängig von ihrer Trägerschaft in hohem Maße die Interessen der Kapitalgeber bei der Phasenverteilung und beim Anlagefo-
kus berücksichtigen. Um die Relevanz der Kapitalgeber als Einfluss ausübende Interessengruppe analytisch greifbarer zu 
machen, segmentiert er Beteiligungsgesellschaften nach dem Grad des unmittelbaren Einflusspotentials der Investoren. 
Analog zur üblichen Vorgehensweise in der Literatur zieht er dazu eine Dreiteilung nach (1) „captive fonds“, (2) „independ-
ent fonds“ und (3) „semi-captive fonds“ heran (ibid, S. 82 m.w.N.). Bei „Captives“ handelt es sich typischerweise um Be-
teiligungskapitalgesellschaften, die organisatorisch als Tochtergesellschaft in eine übergeordnete Konzernstruktur einge-
bunden werden und deren Anlagestrategie über die von der Muttergesellschaft bereitgestellten Gelder nicht selbständig 
vom Fondsmanagement getroffen werden, sondern von einem Gremium, welches die Kapitalgeberinteressen repräsentiert. 
Im Unterschied zu sog. „Independents“ sind die angestellten Fondsmanager bei der eigentlichen Entscheidungsfindung nur 
im geringen Maße beteiligt, wodurch das Kooperationsmuster „Autorität“ zum Ausdruck kommt (ibid, S. 85). Die Unab-
hängigkeit von „Independents“ liegt demgegenüber in den Aspekten „Eigentumsverhältnisse“, „Entscheidungsfindung“ und 
„Kapitalgeberstruktur“ begründet, welche eine selbständige, weisungsunabhängige Entscheidungsfindung des Fondsman-
agements zur Folge haben. „Die Kapitalüberlassung ist mit Incentive-Elementen flankiert, die eine Beteiligung der BK-
Gesellschaft an den Gewinnen vorsieht (...). Durch die Unabhängigkeit von Weisungen der Kapitalgeber und Implemen-
tierung von Anreizsystemen spiegelt sich in der independent Trägerschaft das Kooperationsmuster ‚Anreizsysteme‘ wider“ 
(ibid, S. 84). „Semi-Captives“ stellen dagegen eine Mischform dar, in der die Beteiligungskapitalgesellschaft organisatorisch 
bzw. eigentumsrechtlich nicht einer Konzernmutter zuzuordnen ist, sondern mehreren Kapitalgebern im Verhältnis ihrer An-
teile. Sowohl angelsächsische als auch deutsche „Semi-Captives“ weisen dazu bspw. die Besonderheit auf, dass dem 
Fondsmanagement als Angestellte der Gesellschaft zwar die Evaluierung und Kontrolle der Portfoliounternehmen obliegt, 
die Investmententscheidung jedoch letztendlich zumeist durch einen Beirat, der die Kapitalgeber vertritt, getroffen wird, so 
dass „Semi-captive“-Fondsmanager „bei der eigentlichen Entscheidung im Vergleich zu Independents und Captives in ger-
ingstem Maße stimmberechtigt sind und Kapitalgeber die Entscheidung dominieren. Das Management der BK-Gesellschaft 
besteht zwar, wie bei captive BK-Gesellschaften, aus angestellten Managern, die jedoch durch unterschiedliche zusam-
mengesetzte Systeme aus Hierarchie- und Anreiz-Elementen gesteuert werden“ (ibid, S. 86). 
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ternehmen herbeizuführen. Aufgrund der Besonderheiten der Beteiligungskapital-Finanzierung ist 
ein solcher Ausgleich in bezug auf die Fristigkeit und das systematische Risiko nur begrenzt mög-
lich“ (Zemke, 1995, S. 125). 

Die Kapitalsuche kann sich als schwierig erweisen, wenn z.B. tatsächlich eine hohe Innovationsorientie-
rung im Aktivgeschäft anvisiert wird. Es müssen Kapitalgeber gefunden werden, die innovationstypi-
sche Risiken (hohe Volatilität, Illiquidität der Anteile usw.) mittragen müssen.564 Somit orientiert sich die 
Auswahl von Investoren an den Kriterien Risikopräferenz, Finanzkraft und Zeithorizont (Zemke, 1995, 
S. 126ff.). Dazu behalten sich Beteiligungsgesellschaften vor, nur solche Kapitalgeber zu akzeptieren, 
die (1) durch fachliche Qualifikation den Nachweis erbringen, das Chancen-Risiko-Verhältnis eines En-
gagements in Beteiligungskapital einschätzen zu können565, die (2) eine zeitpunktbezogene - und für 
den Fall eventueller Nachfinanzierungen auch zeitraumbezogene - Mindestfinanzkraft vorweisen kön-
nen (Mindest-Kapitaleinlage etc.)566 und deren (3) Zeithorizont mit dem Charakteristikum der langfristi-
gen, illiquiden Finanzierungsform „Beteiligungskapital“ kompatibel ist („patient money“).567 Ob VC-
Gesellschaften diese Vorbehalte bei der Kapitalsuche angesichts des Wettbewerbdrucks und der Ver-
führbarkeiten zuströmender Mittel von institutionellen Anlegern zugunsten einer verstärkten Orientie-
rung an typischen Schumpeter-Finanzierungen sehr restriktiv handhaben, steht dabei auf einem ande-
ren Blatt. Zumindest zeigt sich hier, dass man Beteiligungsgesellschaften allein aufgrund der unter-
schiedlichen Trägerschaften (Angel-Fonds, Tochtergesellschaften von Banken, öffentliche Tägerschaf-
ten, gemischte Trägerschaft etc.) sich nicht über einen Kamm scheren lassen.568 
Infolge der Immaterialität und Homogenität des Leistungsangebotes von Beteiligungskapitalgesellschaf-
ten während der Auswahl- und Betreuungszeit ist die Leistungsfähigkeit mit den typischen Agency-
Problemen der Vor- und Nachvertragsphase behaftet.569 Während der Kapitalakquisitionsphase können 
adverse Selektionseffekte (siehe Kap. IV.2.2.1) auftreten, wenn Kapitalgeber vor der Entscheidung ste-
hen, den „richtigen“ Fonds anhand eines zuverlässigen Vergleichsmaßstabs und/oder mittels einge-
hender Wettbewerbsanalyse zu identifizieren (Zemke, 1995, S. 134f.). Für alle Erstinvestoren eines 
Fonds handelt es sich bei ihrem Engagement um „blind money“, insbesondere, wenn der Fonds beab-
sichtigt, den Beteiligungsschwerpunkt auf die Finanzierungsfrühphasen seiner Portfoliounternehmen zu 
legen.570 Da Fondsanteile i.d.R. nicht laufend zu Marktpreisen bewertet werden (können), haben Kapi-
talgeber während der Fondslaufzeit kaum die Möglichkeit auf Qualitätssignale zurückzugreifen, um das 
Leistungsprofil einzuschätzen. Die hohe Ressourcenplastizität des Humanvermögens der Gesellschaft, 
zwingt Wagniskapitalgesellschaften während der Kapitalakquisitionsphase geradezu durch Signalling 
(Reputation der Fondsmanager, Teamfähigkeit usw.) dem Kapitalgeber als Prinzipal zur „bedenkenlo-
                                                 
564 So heißt es bei Zemke (1995, S. 125): „Das vergleichsweise erhöhte systematische Risiko erfordert eine adäquate Risi-
kopräferenzstruktur, die sich in der Mindestanforderung an die Finanzkraft von Kapitalgebern niederschlägt: Investoren 
müssen sich ggf. an Nachfinanzierungen beteteiligen, müssen Beteiligungsausfälle finanziell verkraften können oder auf 
laufende Erträge oder kurzfristige Renditen aus den Beteiligungen verzichten können“. 
565 Eine direkte Einschätzung der Risikoneigung dürfte sich dabei als nicht operationalisierbar erweisen, so dass dazu der 
indirekte Weg der praktikablere zu sein scheint: die eingehende Aufklärung der Investoren über die Geschäftsstrategie. 
„Transparenz und Information führen zu einer Erweiterung der Entscheidungsbasis und ermöglichen den Kapitalgebern eine 
qualifizierte Entscheidung gemäß ihrer Risikoneigung“ (Zemke, 1995, S. 126). 
566 Ein besonderes Problem stellt in diesem Zusammenhang die Durchführung einer Kapitalerhöhung dar, da in diesem Fall 
die Eintrittsbedingungen und die Bewertung bestehender Fondsanteile ermittelt werden müssen. „Gegenüber den ur-
sprünglichen Investoren verschaffen sich die neuen Kapitalgeber durch ihren späteren Eintritt in den Fonds einen Informa-
tionsvorsprung, da sie ihre Entscheidung auf der Grundlage der bis dahin getätigten Investments ausrichten können und 
nicht wie die ursprünglichen Kapitalgeber in einen ‚blind pool‘ (...) investieren“ (Zemke, 1995, S. 130). Diesem Problem kann 
entweder durch das – infolge der zumeist fehlenden Marktpreise der Portfoliounternehmen – wenig praktikable Verfahren 
der permanenten Bewertung der Fondsanteile entgegengetreten werden oder durch die gesonderte Gewährung von Bonifi-
kationen für Erstinvestoren. 
567 „Daran zeigt sich die Verknüpfung von Zeithorizont und Finanzkraft: nur relativ finanzkräftige Investoren werden in der 
Lage sein, sowohl Kapital langfristig zur Verfügung stellen zu können als auch auf kurzfristige Erträge aus der Kapitalüber-
lassung verzichten zu können“ (Zemke, 1996, S. 131). 
568 Zu den Typen deutscher Beteiligungsgesellschaften und den gesellschaftsrechtlichen Fondskonzepten siehe Werner 
(1999, S. 78); Wupperfeld (1995, S. 46ff. und S. 79ff.) und Schröder (1992, S. 74ff.). Insbesondere die statistische Zuord-
nung und Erfassung von sog. „Corporate Venture Capital“ (CVC) ist problematisch. Da Unternehmen häufig eigene Fonds 
für ihre Investments auflegen und diese teils als offene, teils als geschlossene geführt werden, zählen sie in gewisser Weise 
zum formellen VC-Markt, gleichzeitig stellt v.a. die disintermediäre Finanzierung durch juristische „Personen“ auch eine 
Parallele zum Engelnetzwerk dar (Coveney und Moore, 1998; Hemer, 1999). Diese statistischen Abgrenzungsprobleme und 
die strategischen Investmentmotive beim CVC werden ausführlich von Schween (1996) thematisiert. Siehe dazu auch die 
Hinweise bei Mittendorfer (2000, S. 49ff.) und Lessat et al. (1999, S. 145ff.). 
569 Siehe für die folgenden Ausführungen insbesondere van Osnabrugge und Robinson (2000, 2001) und van Osnabrugge 
(2000) und die institutionenökonomische Diskussion in Kap. IV.2.2.2 (32). 
570 Dieser „blind pool“ kann einen geschlossenen („closed“) oder offenen („open-end“) Fondscharakter haben (Grüner und 
Bur, 1990, S. 333). 
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sen“ Kapitalhergabe zu bewegen. Ex post werden Moral Hazard- und Hold-up-Probleme dann im We-
sentlichen durch Einfluss- und Kontrollvereinbarungen per unternehmensindividueller Regelungen im 
Gesellschaftervertrag und durch Anreizorientierung zur Herbeiführung von Interessenidentität bzw.  
-harmonisierung reduziert (Zemke, 1995, S. 137). Durch die hohe Ressourcenplastizität des Human-
vermögens bei der Verwendung der anvertrauten Gelder und bedingt durch die Immaterialität der Leis-
tungserstellung bleiben Moral Hazard-Probleme jedoch grundsätzlich ein Problem der Finanzintermedi-
ation. Dem wird i.d.R. dadurch Rechnung getragen, dass direkte und indirekte Einflussmöglichkeiten 
wahrgenommen werden, um der typischen Agency-Problematik in Nachvertragsphasen Herr zu wer-
den. Die Ausgestaltung ist abhängig von kodifizierten und nicht-kodifizierten Regelungen der Unter-
nehmensverfassung der VC-Gesellschaft und wird determiniert durch die jeweilige Rechtsform der VC, 
vertragliche Zusatzvereinbarungen usw. (Grisebach, 1989, S. 122ff.).  
Für das interessenwahrende, unternehmungsverfassungsrechtliche Design kommt dem Gesell-
schaftervertrag der VC-Gesellschaft besondere Bedeutung zu, da er als unternehmensindividuell ge-
staltbarer Bestandteil die Art und den Umfang von Einfluss- und Kontrollrechten der Unternehmensver-
fassung regelt. Das Gestaltungspotential kommt dabei zum Tragen, wenn das gesetzlich vorgeschrie-
bene Organ der Gesellschafterversammlung bspw. um einen Anlagenausschuss und/oder einen Beirat 
ergänzt wird (Zemke, 1995, S. 124).571 Generell determiniert der Gesellschaftervertrag der VC-
Gesellschaft die Entscheidungsautonomie des VC-Geschäftsführers, da Zustimmungserfordernisse und 
Kontrollpflichten den Dispositionsspielraum einschränken (Grisebach, 1989, S. 139ff.). Diese Form der 
direkten Einflussnahme durch Kapitalgeber beinhaltet dabei zum einen die möglicherweise zuneh-
mende Qualität und Quantität an Verhaltensweisen zur Problemlösung durch Gruppenentscheidungen. 
Zum anderen werden Fondsmanager dadurch in gewisser Weise zu einer Stabstelle degradiert mitsamt 
der bekannten Motivationsproblematik:  

„Dadurch können für Professionals Anreize zu einer weniger sorgfältigen Prüfung von Beteiligungs-
unternehmen entstehen, da sie von der Entscheidungsfindung ausgeschlossen werden. Sie werden 
damit zum Teil aus der Verantwortung entlassen, mit der Folge, daß sich Sanktionsmechanismen in 
geringerem Maße auf sie anwenden lassen, da sie sich stets darauf berufen können, daß die Ent-
scheidung von übergeordneten Dritten mitgetragen wurde (Kollektiventscheid)“ (Zemke, 1995, S. 
141).  

Davon abzugrenzen sind die Formen der indirekten Einflussnahme der Kapitalgeber zur Wahrneh-
mung ihrer Interessen bzw. zur Herbeiführung von Interessenidentität zwischen ihnen als Prinzipal und 
der Geschäftsführung der Wagniskapitalgesellschaft als Agent. Zemke (1995, S. 141) unterscheidet 
dazu drei Aspekte: 

1) Konditionierung; 
2) vertrauensbildende Maßnahmen; 
3) Entgelt-Arrangements. 

Ad 1) Konditionierung bezieht sich auf Restriktionen, die ein VC-Manager bei der Kapitalvergabe zu be-
rücksichtigen hat, um den diskretionären Handlungsspielraum von Beteiligungskapitalgesellschaften 
einzugrenzen: Verwendungsauflagen (Anlagegrundsätze der Kapitalgeber), Budgetrestriktionen (bspw. 
geschlossene Fonds) und zeitlicher Konditionierung (zeitliche Befristung von Fonds). Diese Form der 
Konditionierung kommt insbesondere bei der zeitlichen Staffelung der Kapitalzufuhr zum Ausdruck, in-
dem diese bspw. an das Erreichen von Mindestinvestitionssummen des Fonds gekoppelt wird.572 
Ad 2) Vertrauensbildende Maßnahmen stellen keine Einflussnahme im eigentlichen Sinne dar, sondern 
dienen eher dazu, einer Einflussnahme vorzubeugen. Sie dienen der Internalisierung externer Effekte, 
vor allem dann, wenn sich alle Eventualitäten einer Finanzierungsbeziehung zwischen Investoren und 
Finanzintermediären nicht durch vertragliche Regelungen erfassen lassen. Die Maßnahmen, die Betei-
                                                 
571 Um organisationsinternen Agency-Problemen entgegenzuwirken, wird der Handlungsspielraum der Geschäftsführung 
durch den mehrmals im Jahr tagenden Anlageausschuss insofern eingeschränkt, als Beteiligungsentscheidungen 
grundsätzlich durch diesen getroffen werden. „In dem Umfang, in dem die Kapitalgeber darin vertreten sind, können sie di-
rekten Einfluß auf die Beteiligungsentscheidungen nehmen – und wird der Anlageausschuß zur institutionalisierten Interes-
senvertretung der Kapitalgeber“ (Zemke, 1995, S. 124). Im Unterschied dazu handelt es sich bei einem Beirat um einen in-
stitutionalisierten Know-How-Pool, der durch Fachleute und Spezialisten besetzt wird. Dem Beirat obliegt dabei keine 
Entscheidungsbefugnis, sondern vielmehr werden die Spezialisten von der Wagniskapitalgesellschaft als Berater bei spezi-
fischen Problemen (Steuerfragen etc.) herangezogen (ibid). 
572 „Zwar wird dadurch nicht die asymmetrische Informationsverteilung zwischen Kapitalgebern und BK-Gesellschaft aufge-
hoben, aber die Bindung der zukünftigen Kapitalzufuhr schafft für die BK-Gesellschaft Anreize zu kooperativem Verhalten in 
der Gegenwart, was eine Senkung der Monitoring-Kosten der Kapitalgeber zur Folge hat“ (Zemke, 1996, S. 142; Hervorhe-
bungen im Original). Diese Form der Anreizgestaltung scheint unabhängig vom Kooperationsdesign „Autorität“ (Captive-
Fonds) und „Anreize“ (Independent-Fonds) zu sein (Zemke, 1996, S. 143f.).  
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ligungskapitalgesellschaften zur Vertrauensgewinnung heranziehen können, umfassen im Wesentli-
chen (1) die Informationspolitik gegenüber den Kapitalgebern, (2) den Einsatz eigener finanzieller Mittel 
und (3) die Gewinnung von Reputation (Zemke, 1995, S. 145; Grisebach, 1989, S. 144).573 
Ad 3) Das möglicherweise bedeutsamste Instrument zur Verhaltenssteuerung von Beteiligungsgesell-
schaften zur Interessenangleichung im Rahmen von durch Informationsasymmetrien geprägte Delega-
tionsbeziehungen dürfte die Art der Entlohnung des Beteiligungsmanagements sein. VC-Manager 
könnten nicht nur an einer von der Ertragshöhe abhängigen Entlohnung, sondern auch an einem aus 
geringerem Arbeitseinsatz resultierenden Nutzen interessiert sein (Grisebach, 1989, S. 113).574 Da die 
disziplinierende Wirkung der Ergebnisbeteiligung davon abhängig ist, ob der Agent die Erfolgsgrößen 
beeinflussen oder beobachten kann und ob die Ursache-Wirkungs-Beziehung seines Handelns und der 
Ergenisbeteiligung deutlich ist, weist Zemke auf das Problem hin, auf welche Art und Weise die der Er-
gebnisbeteiligung zugrunde zu legenden Erfolgsgrößen ermittelt und aufgeteilt werden und zu welchem 
Zeitpunkt die Ergebnisbeteiligung erfolgen sollte. So entstehen bei der „reinen“ ex post-Ergebnis-
beteiligung bspw. Probleme, wenn für den Agenten die Möglichkeit besteht, durch opportunistische Ver-
haltensweisen seinerseits das Ergebnis zu seinen Gunsten zu steuern (Zemke, 1995, S. 166).575 
Wenn man sich das mit Inputzahlungen verbundene Geflecht an Informations- und Opportunismus-
problemen sowie die hieraus resultierenden Erfordernisse nach vorbeugenden und sanktionierende 
Regelungen zur Wahrung der Kapitalgeberinteressen im Zusammenhang mit dem sich ändernden Um-
feld der VC-Szenerie (s.o) anschaut, wird die mit der Hereinnahme fiduziarischer Mittel einhergehende 
Inputgefahr deutlich: Es werden finanzunternehmerische Fähigkeiten importiert, die in der funktionalen 
Hierarchie unter der Innovationswelt rangieren. Ein Angel-Fonds muss, um in der informellen Grauzone 
auch weitgehend informell agieren zu dürfen und sich auf vertrauensintensive Innovationsinputs verlas-
sen können, die bestenfalls sogar noch angelmäßig vorselektierte Portfoliounternehmen für das Aktiv-
geschäft herantragen. Dies ist die typische Vorgehensweise der Syndikatsfinanzierung, die bei höhe-
rem Kapitalerfordernissen favorisiert wird (siehe dazu die Kap. III.2.1.1 (23), III.2.1.2 (3) und III.2.2.2 
(17)). Die Syndikatsleitung wird (zusammen mit Entscheidungsbefugnissen) an einen Lead-Angel dele-
giert. Syndikate stellen einen intimen Innovationsclub dar, in dem die Zahlungsreproduktion passiv- und 

                                                 
573 Die Veröffentlichung von Informationen (testierte Jahresabschlüsse, laufende, bspw. halbjährliche Berichte und Treffen) 
stellt dabei Anforderungen an die entsprechenden Screening-Kompetenzen der Kapitalgeber, da diese die Besonderheiten 
des Beteiligungsgeschäftes (nicht-realisierte Wertsteigerungen, hohe Abschreibungen auf Einzelengagements usw.) aus 
den veröffentlichten Informationen herauslesen müssen, um zu prüfen, inwiefern ihre Interessen adäquat wahrgenommen 
wurden, um gegebenenfalls eine Entscheidungsgrundlage für eine direkte Einflussnahme zu besitzen oder um diese als 
Grundlage für weitere Kapitalvergabeentscheidungen zu nutzen. Dagegen kann der Einsatz eigener Mittel informationsöko-
nomisch als Insider-Kapital betrachtet werden, da die Beteiligungsgesellschaften das eigene Leistungspotential am ehesten 
einschätzen kann und durch den Einsatz eigener Mittel Zuversicht und Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten signalisiert. 
Werden die Mittel glaubwürdig investiert, d.h. tragen sie das Ausfallrisiko voll mit und stellen betragsmäßig eine bedeut-
same Geldvermögensposition dar, werden Kapitalgeber ein Vertrauen in den sorgsamen Ressourcenumgang der Be-
teiligungskapitalgesellschaft ex ante und ex post gewinnen und ein Engagement somit eher in Erwägung ziehen (Zemke, 
1996, S. 149). Jedoch stellt gerade die Finanzintermediation ein Geschäftsfeld dar, in dem diese Form des Signalling nur in 
äußerst bescheidenem Umfang zum Tragen kommt. In den USA werden Durchschnittswerte für Beteiligungsgesellschaften 
von ca. ein Prozent geschätzt (Zemke, 1996, S. 149; m.w.N.). Als vielleicht wirkungsvollste vertrauensbildende Maßnahme, 
die nicht auf die Sanktionierung opportunistischen Verhaltens gerichtet ist, sondern auf die Entgegenwirkung, dürfte somit 
die Reputation und die mit ihr verbundene derivative „Geiselfunktion“ angesehen werden. „Reputation ist von Wert für Inves-
toren, weil sie unmittelbar für die BK-Gesellschaft von Wert ist. Kapitalgeber werden für den Fall mit der Zerstörung der 
Reputation drohen, daß sich die BK-Gesellschaft unkooperativ (im Sinne von opportunistisch) verhält“ (Zemke, 1996, S. 
151). Da der Prozess des Reputationserwerbs eine transaktionskostenintensive und spezifische Investition darstellt und 
gleichzeitig als besonders bedeutsamer strategischer Wettbewerbsfaktor zur Kapitalakquisition angesehen werden kann, 
dürfte der zu befürchtende Reputationsverlust die Beteiligungsgesellschaft besonders wirksam zur Wahrung der Kapitalge-
berinteressen anhalten. In den 80er Jahren ist die unternehmensverfassungsrechtliche Diskussion um eine Art „Gütesiegel“ 
erweitert worden. Durch die Einführung des Gesetzes über Unternehmensbeteiligungsgesellschaften (UBGG) wurden zahl-
reiche Komponenten kodifiziert, von denen angenommen wird, dass sie die treuhänderische Verwaltung fiduziarischer Mittel 
ausreichend gewährleisten (Diversifikation, Mindestanlagequote, Rechenschaft etc.). Nur unter Wahrung dieser Auflagen 
konnte die Bezeichnung „Unternehmensbeteiligungsgesellschaft“ als Signal eines vertrauenswürdigen Kapitalsammelbeck-
ens geführt werden (Schefczyk, 2000). Trotz (oder: wegen!) der damit verbundenen Mittelzuflüsse in diese Fonds konnte 
kein stärkerer Impuls auf das Innovationsgeschehen und die damit verbundene Finanzierungsproblematik erwirkt werden. 
574 Diese Form organisatorischer X-Ineffizienz (Perk Consumption etc.) liegt in dem bereits angedeuteten immateriellen und 
plastischen Charakter des Humanvermögens und des Leistungserstellungsprozesses bergündet, der opportunistische Ver-
haltensweisen in Form von Moral Hazard nach sich ziehen kann. 
575 Vor diesem Hintergrund analysiert Zemke (1996, S. 166ff.) einige Vergütungssysteme (Management-Fee-System, Car-
ried-Interest-Struktur usw.) und die damit verbundenen Konfliktpotentiale. Der Regelfall ist, dass die Leistungsabhängigkeit 
der Entgeltzahlungen zum einen durch regelmäßige Managementgebühren im Rahmen von. 2-3,5 % des Beteiligungsvolu-
men und zum anderen durch Beteiligungen am Wertzuwachs nach Gewinnrealisation i.H.v. ca. 20% zum Ausdruck kommt 
(Schröder, 1992, S. 134; Grisebach, 1989, S. 112 und 140). 
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aktivmäßig durch vertrauensgestützte strukturelle Kopplungen unter Innovatoren gewährleistet wird.576 
Die autopoietische Zirkulation von Innovationszahlungen wird über die koevolutorischen Effekte dieser 
Inkubator getragen. Syndikate sind für Finanzmittelinput von Nicht-Innovatoren Sperrgebiet, da die en-
gelhafte Vertrauensatmosphäre jene vielfaltsbewirkende Konstellation des finanzunternehmerischen 
Dürfens, Könnens und Wollens darstellt, die beim Eintritt in das formelle Dasein erodiert. Zu viele Köche 
können den Brei verderben und finanzunternehmerische Initiative behindern, da die motivationale und 
fähigkeitsbezogene Vielfalt des informellen Daseins nicht mehr unbeschränkt ausgeübt werden kann. 
Informelle Finanzierungsnetzwerke sind innovationsspezialisiert, weil sie informell sind und die damit 
verbundene Vielfalt zulassen und beherrschen dürfen, können und wollen. Die Vorteilhaftigkeit von 
Syndizierungen und Fondsbildung (Diversifikation, Kostenaufteilung, Intensivierung der Netzwerkkon-
takte, höhere Losgrößen) kann an der Grenze zum formellen Markt schnell zum Nachteil umschla-
gen.577 Beim Koinvestment mit VC-Gesellschaften kann die Funktionsweise informeller Finanzierungs-
beziehung bereits erheblich gestört sein. Die handlungsrechtliche Freiheit, notwendige koevolutorische 
Prozesse durch Hands-on/Hands-off-Mitwirkung abzuwägen, wird beschränkt. „Investing with people 
they do not know often limits their ability to exercise a degree of control over the firm through active in-
volvement“ (ibid, S. 136).578  

(22) Evolutorisches Lernen und Lehren von Venture Capital-Gesellschaften 
Die theoretische Durchleuchtung des Zusammenschlusses mehrerer Geschäftsengel zu einem innova-
tionsfinanzierenden Verbund stellt in der Angel-Forschung momentan das Hauptproblem dar. Engel-
Allianzen agieren als VC-Gesellschaft, jedoch außerhalb des organisierten Marktes. Sie nutzen die 
Möglichkeiten der Diversifikation, der räumlichen Transformation, der Losgrößentransformation, der 
besseren Zeitaufteilung ohne dabei gravierende Einbußen in ihrer Fähigkeit entwicklungsrelevante Fi-
nanzierungsentscheidungen zu treffen, hinnehmen zu müssen (Freear, Sohl und Wetzel, 2002, S. 
275ff.; Lumme, Mason und Suomi, 1998, S. 53f.). Die zaghafte Investitionsbereitschaft von potentiellen, 
insbesondere jungfräulichen Geschäftsengeln findet im Rahmen von Syndikatsbildungen einen Nähr-
boden für die Transformation zum Unternehmerengel. Abgesehen davon, dass ihr Finanzkapital inves-
tiert werden kann, bekommt ihr Know-How mit Blick auf zukünftige Investitionstätigkeiten den erforderli-
chen Schliff, bspw. über Einblicke in die Abwicklung der Finanzierungsbeziehung oder den Austausch 
in Gremien und gesellschaftlichen Organen (Kap. III.2.1.2 (3)). Angel-Vereinigungen verknüpfen somit 
die Vorteilhaftigkeit des informellen Club-Daseins mit den Möglichkeiten der Finanzintermediation. Der 
Verbund kann bereits seine Tücken haben, denn Einigungsprobleme im Hinblick auf die zu verfolgende 
Strategie, Bewertung etc. und den damit verbunden Folgen für die Finanzierungsbeziehung zum Grün-
der (Motivation usw.) können natürlich auch unter Innovatoren bestehen. Aber den Verführbarkeiten der 
allgemeinen Mittelhereinnahme widerstehen sie solange, wie sie finanzunternehmerisch nachhaltig am 
Innovationspol agieren wollen. 
Kreditinstitute und Pensionsfonds stellen Finanzierungsnetzwerke dar, die operativ eng am Pol Arbitra-
ge und Routine agieren. Die Früchte der Innovation sind ihnen oft zu Ohren gekommen, selbst er-
schließen können sie diese jedoch nicht. Welche Möglichkeiten bestehen, um trotzdem am Innovati-
onskuchen außerhalb der Arbitrage- und Routinefunktion zu partizipieren? Es gibt die Möglichkeit, sich 
imitativ an das Innovationssystem zu hängen. Für einen Arbitrageunternehmer ist dies bereits ein wa-
gemutiger Schritt, aber nicht unmöglich, wenn er evolutorisches Unternehmertum entfaltet. Spätpha-
senfinanzierungen, MBOs, großdimensionierte Seed- und Start-Finanzierungen erlauben es ihm, eine 
Menge arbitragemäßiger Kalküle einzubringen.579 Das „Raidertum“ und die damit verbundenen Mög-
lichkeiten für das MBO/LBO/MBI-Geschäft sind ihm aus Übernahmegeschäften auf dem „offiziellen“ 
Markt für Unternehmenskontrollrechte gut bekannt. Nachdem Banken das Gründungsgeschäft hand-
lungsrechtlich sukzessive vergrätzt wurde, haben sie ihre Arbitragekalküle auch infolge der veränderten 
Finanzmarktbedingungen durch inter- und intrafunktionale Evolution gut trainiert (Kap. III.2.2.2 (3)). 

                                                 
576 Im Rahmen von Syndizierungen spielen vertrauenswürdige Selektionsinstanzen für die Beteiligungswürdigkeitsprüfung 
eine wichtige Rolle. Die Investitionsentscheidung beruht dann häufig auf den Empfehlungen und Einschätzungen des sog. 
Lead Investors, der das Syndikat üblicherweise gegenüber dem Gründer vertritt (Freear, Sohl und Wetzel, 1994, S. 110f.). 
577 Siehe dazu van Osnabrugge und Robinson (2000, S. 137): „But syndication also has its problems, such as sharing the 
investment profits; internal transaction costs; and the costs to the lead venture capitalists, who must spend considerably 
more time running the deal – up to ten times the number of hours usually spent on a typical late-stage investment“. 
578 Dazu auch die Aussage eines Geschäftsengels: „Co-Investors attract if I’m in it purely for the investment; if it’s an in-
vestment where I have a hands-on role it doesn’t attract – otherwise you have too many egos involved, and it leads to con-
flict” (zitiert in: van Osnabrugge und Robinson, 2000, S. 136). 
579 Zu den Wesensähnlichkeiten von Arbitrage und Imitation siehe Kap. II.3.2.2 und II.3.2.3. 
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Gleichzeitig bietet sich Finanzintermediären mit der Strategie der Imitation auch die Chance zum intra-
funktionalen Wiederaufstieg und damit zugleich die Möglichkeit zu einer Rekonvaleszenz von der Hol-
ländischen Krankheit. Von Banken und Pensionsfonds getragene VC-Gesellschaften koppeln sich da-
mit strukturell an das Innovationssystem. VC-Gesellschaften sehen in der engeren Kooperation mit Bu-
siness Angels einen möglichen Rettungsanker, um sich aus der Misere nach der Milleniumshausse zu 
befreien. So weist Sohl (1999, S. 109) auf die „win-win“-Potentiale einer engeren Kooperation zwischen 
Engeln und VC-Gesellschaften hin:  

„There are indications that this complimentary relationship also extends to a two-way flow of in-
vestment opportunities. In this context, venture capital funds will refer investment opportunities to 
angels with which they maintain a professional relationship. These deals deemed to be early stage 
for the venture capitalist, would meet the stage requirements of the private investor. The reverse 
flow of information follows the complimentary relationship and occurs when angel-financed firms 
mature to the stage-appropriate venture capital-level and are referred by the business angels to the 
venture capital firms with which they have an established relationship”.  

Es lässt sich die Vermutung äußern, dass die Börsengeschehnisse ko-evolutorische Prozesse freige-
setzt haben, die Fondsmanager weiter vom Innovationspol haben abrücken lassen und zukünftig las-
sen werden. Das Strohfeuer im deutschen VC-Markt mussten die Anleger teuer bezahlen: Weltweite 
Kurseinbrüche, konjunkturelle Investitionsflaute sowie steuerpolitische Aspekte haben die aufkeimende 
Early-Stage-Euphorie in Deutschalnd zerstört, eine Trendwende ist nicht in Sicht; vielmehr scheinen 
weitere Konsolidierungen anzustehen (Franke, 2003, S. 279ff.). Knapp die Hälfte aller Portfolioabgänge 
(927 Mill. Euro von 1,9 Mrd) verließen die Portfolios über den Exitkanal „Abschreibungen“. 479 Unter-
nehmen als Totalverlust! „Im Ergebnis scheuen die Investoren das Risiko der Neugründung von Unter-
nehmen und setzen – wenn überhaupt – eher auf etablierte Marktteilnehmer mit bewährten Produkten“ 
(ibid, S. 280). Um anstehende Entwicklungsherausforderungen (u.a. Nano- und Biotechnologie) anzu-
gehen, scheinen deutsche Beteiligungsgesellschaften die Zusammenarbeit mit dem informellen Wag-
niskapitalmarkt als Rettungsanker (wieder) entdeckt zu haben und „setzen auf eine engere Zusam-
menarbeit zwischen Venture Capital-Gebern und den Business Angels“ (ibid, S. 281).  
In der Tat erscheinen Geschäftsengel als neuer Silberstreif am Horizont, während die Trendwende am 
Kapitalmarkt sehnsüchtig herbeigesehnt wird: Die Reproduktion real- und finanzwirtschaftlicher Innova-
tionsströme scheint der erkrankten Intermediationsszenerie zumindest ihr Überleben zu gewährleisten. 
Ob VC-Gesellschaften dadurch intrafunktional in Innovationsgefilde aufsteigen können ist eine schwie-
rige Frage. Möglicherweise können sie sich über koevolutorische Prozesse infolge enger Zusammen-
arbeit mit Geschäftsengeln wieder an Schumpeter-Finanzierungen heranpirschen. „In der Tat syndizie-
ren erfahrene und große Beteiligungsgesellschaften sehr gerne mit Business Angels, vorausgesetzt, sie 
haben sich bewährt und haben den entsprechenden beruflichen Hintergrund“, konstatiert Hemer (1999, 
S. 6). Weiter heißt es bei ihm:  

„Erfahrene VC-Gesellschaften nehmen erfahrene Business Angels insbesondere deshalb gerne mit 
ins Boot, da diese viel spezielleres Fachwissen mitbringen in dem jeweiligen Technologiegebiet o-
der für den jeweiligen Sektor, in dem das Portfolio-Unternehmen aktiv ist, als das die Fondsmana-
ger können. Business Angels können daher u.U. auch im Namen der Beteiligungsgesellschaften die 
fachliche Hands-On-Betreuung des Portfoliounternehmens viel besser leisten. Sie können das 
Fondsmanagement im Beirat der jungen Portfolio-Unternehmen zu geringeren Kosten vertreten, als 
das für das Fondsmanagement möglich ist. Business Angels können für Beteiligungsgesellschaften 
auch als Sparringspartner oder ,sounding board‘ (Resonanzboden) oder als informeller Mentor des 
Unternehmers wirken. Last not least, können Business Angels in einem Syndikat den Einfluß der 
VC-Gesellschaft stärken“ (Hemer, 1999, S. 7; meine Hervorhebungen und Rechtschreibkorrekturen; 
C.S.). 

Es bleibt aber die oben diskutierte Frage: Wollen Engel und Engelsyndikate dies auch? Die Fragen zur 
Fruchtbarkeit der engeren Kooperation von Business Angels und VC-Gesellschaften und zur Funkti-
onsweise von Engel-Allianzen werfen im neueren Schrifttum einige intermediationstheoretische Gret-
chenfragen auf.580 Im evolutionsökonomischen Licht spielt der Aspekt des inter- und intrafunktionalen 

                                                 
580 Freear, Sohl und Wetzel (2002, S. 281) plädieren in diesem Zusammenhang dafür, die Flut an Angel-Kategorisierungen 
und empirischen Untersuchungen über das Investitionsverhalten von Geschäftsengeln im Rahmen einer mehr theoriege-
leiteten Forschungsarbeit zu betreiben: „Yet, despite all the good work that has been done, we still do not know how the an-
gel investing process really works over time, or whether or not it is the same for all industries or regions, let alone countries“. 
Sie verweisen insbesondere darauf, dass gerade die Funktionsweise des Graubereiches zwischen formellen und informel-
len Finanzierungsnetzwerken noch erheblicher Forschungsbemühungen bedarf (ibid, S. 282): Wie bilden sich Engel-
Syndikate bzw. -Allianzen? Über welche Kommunikationskanäle kommen Beteiligungsanfragen zu einem letztendlich finan-
zierungswilligen Angel-Netzwerk? Nach welchen Kriterien werden Leitengel („Archangels“) erkoren? Über welche 
Entscheidungsbefugnisse verfügen sie, welche Richtlinien werden zugrunde gelegt usw.? Inwiefern liegt dem 
Entscheidungsprozess ein unternehmensverfassungsrechtliches Korsett zugrunde, welches den formellen Finanzierungs-
netzwerk zugrunde gelegt wird? Wie kann die von Engeln bevorzugte geographische Nähe ihrer Investments z.B. mit Blick 
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Lernens (und Lehrens) eine zentrale Rolle, wie die Ausführungen zum Finanzierungsnetzwerk der Ge-
schäftsengel gezeigt haben (Kap. III.2.1.2 (32)). 
Schenkt man evolutorischen Lebenszykluskonzeptionen glauben, ist es kein Wunder, dass sich das fi-
nanzunternehmerische Gebaren im Zuge des fortgeschritteneren Stadiums des VC-Marktes verändert 
hat. Intertemporale Arbitrage (Kirzner) und „spontane“ Imitation (Schumpeter, Heuss) prägen die hiesi-
ge Szenerie. Strukturell ist der formelle VC-Markt eng mit dem Finanzierungsnetzwerk der Business 
Angels gekoppelt. Sie knüpfen imitativ an bestehende Finanzierungsbeziehungen von Gründer und 
Engel an, übernehmen Beteiligungen von Engeln und/oder agieren im Rahmen von Syndikaten mit Ge-
schäftsengeln. VC-Gesellschaften sind unternehmerische Lerner und Lehrer – genauso wie Ge-
schäftsengel, aber stets vor dem Hintergrund ihrer unternehmensverfassungsrechtlich durch Kapitalge-
berinteressen verankerten Unternehmerfunktion. Sie lernen interfunktional ihre Arbitragekalküle bis zur 
Höchstleistung („Imitation“) zu vervollkommnen. Sie versuchen intrafunktional zu lernen, in dem sie die 
Nicht-Zahlungen im Zuge des vergangenen Börsencrashs reflektieren. Ihre Strategie: Koevolutorisches 
Lernen durch Andocken an das finanzunternehmerische Innovationssystem. In den vergangenen Jahr-
zehnten haben VC-Gesellschaften Nicht-Zahlungen aus typischen Schumpeter-Finanzierungen 
(schlechte Renditen) vor allem in defensiver Weise reflektiert und das Innovationsfeld geräumt. Als Imi-
tatoren haben sie sich bewährt, da ihre Intermediationsleistungen funktional in einer Weise ausdifferen-
ziert sind, wie es Kapitalmarktakteure oder Kreditinstitute nicht dürfen, können und wollen. Aber auch 
hier gilt das VC als Finanztechnologie noch keine Innovationszahlungen gewährleistet. Evolutionsöko-
nomisch ist es nicht unmöglich, dass auch ein Banker – ein „echter Bankier“ (Schumpeter) – die Wun-
derwaffe VC nutzt, wenn er den Vielfaltserfordernissen von Innovationszahlungen handlungsrechtlich, 
fähigkeitsmäßig und motivational gewappnet ist.581 Evolutorisches Lernen umfasst auch hier die tran-
saktionale Erschließung von Fähigkeiten für Investitionsentscheidungen, die innerhalb des finanzunter-
nehmerischen Paradigmas tolerierbar und beherrschbar sind. 

(23) Finanzierungsmodalitäten im Innovationskontext 
Ganz pragmatisch lassen sich im Kontext der Innovationsfinanzierung die gleichen Fragen aufwerfen, 
wie dies im Kontext der Geschäftsengel (Kap. III.2.1.2 (33)) geschehen ist: 

1) Welche Investitionskriterien muss ein Portfoliounternehmen ex ante erfüllen? 
2) Wie ist eine interessengerechte Anteilswertermittlung vorzunehmen? 
3) Wie soll ex post mitgewirkt und kontrolliert werden? 

Ad 1) Auch der VC-Manager sucht vertrauensintensive strukturelle Kopplungen zu seinen Portfolioun-
ternehmen und stellt die Unternehmerperson in den Mittelpunkt seiner Beteiligungswürdigkeitsprüfung. 
Aber er pflegt einen anderen Umgang mit Verhaltensrisiken, da er tagtäglich unaufgeforderte Beteili-
gungsanfragen von Innovatoren und Unternehmensgründern auf seinen Tisch bekommt, bei denen er 
nicht in den Vorzug vertrauenswürdiger Vorselektionen kommt. Bei Spätphasenfinanzierungen verfügt 
er über imitationsmäßige Vorteile, da Informationsrückkopplungen aus dem Marktgeschehen und stabi-
le strukturelle Kopplungen zur Unternehmensumwelt vorliegen.582 Bei Schumpeter-Finanzierungen feh-
len ihm solche Anhaltspunkte. Glaub- und Vertrauenswürdigkeit der Beteiligungsnehmer sind (neben 
den Wachstumspotentialen), wie auch im Finanzierungsnetzwerk der Geschäftsengel, die wichtigsten 
Investmentkriterien. Kommunikationsfähigkeit für strukturelle Kopplungen zwischen real- und finanzwirt-
schaftlichen Unternehmern ist die zentrale Schlüsselgröße. Aber die Kriterien sind angesichts der Aus-

                                                                                                                                                    
auf eine überregionale „Zahlungweise“ beeinflusst werden? Welchen Einfluss hat die Besteuerung aus Veräußerungsge-
winnen auf die Zahlungsweise (Exit-Dauer, Investitionshäufigkeit etc.) von Geschäftsengeln? Wie können latente und jung-
fräuliche Engel zu aktiven Engeln konvertiert werden? Sind Engel-Allianzen für die Konvertierung von Jungengeln hilfreiche 
Inkubatoren? In welchem Zusammenhang stehen Renditeerwartungen zu sich ändernden Verzinsungen an den Kapi-
talmärkten? 
581 Am deutlichsten kommt dieser Aspekt bereits bei Schmidt (1985, S. 435) zum Ausdruck: „Die Venture Capital-
Propaganda stützt sich hier auf ein ad-hoc-Argument: Den Banken und Großunternehmungen, die als potentielle Träger 
diskutiert werden, werden ebenso wie der staatlichen Verwaltung die nötige Flexibilität, die Initiative, der Mut zum Risiko 
und die Technikorientierung abgesprochen. Wie wenig überzeugend dieses Argument ist, wird am Beispiel der Banken 
leicht erkennbar: Es unterstellt ohne Begründung, daß Banken unfähig wären, die Venture-Finanzierung organisatorisch 
und methodisch vom üblichen Kreditgeschäft zu trennen und daß eine Bank als Organisation sich ebenso schwer auf eine 
neue Aufgabe einstellen kann wie ein Mitarbeiter, der ein Leben lang Kreditsachbearbeiter war und sich nicht über Nacht 
zum dynamischen Venture-Manager verwandeln lässt“. 
582 „Entrepreneurs hoping to approach a venture capitalist should ensure that they have detailed historical income state-
ments, cash flows, and balance sheets, as well as comprehensive projections for the last few years” (van Osnabrugge und 
Robinson, 2000, S. 116). 
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wirkungen der Holländischen Krankheit härter und orientieren sich weniger an „soft skills“, wie ein Wag-
niskapitalist berichtet:  

„Institutional investors are much more rigorous and our criteria are tougher because we are doing 
the investment for only one reason: that is, to deliver returns to outside investors whose funds we 
manage. We should not be making investments because we like working with or in a business. An-
gel investors are entitled to invest their own money and they probably make investments based on 
very soft financial criteria” (zitiert in: van Osnabrugge, und Robinson, 2000, S. 121/123). 

Infolge der unternehmensverfassungsrechtlichen Konsequenzen des Finanzmittelinputs steht der VC-
Manager bei seinen Portfolioentscheidungen unter einem Agency-Druck, da er sich im Falle von Miss-
erfolgen um die Reproduktion von Zahlungen Sorgen machen müsste. VC-Manager müssen ihre Kom-
petenz in der Beherrschung von horizontalen Agency-Beziehungen vertrauenswürdig gegenüber ihren 
Investoren signalisieren.583 Eine detaillierte Due Diligence-Prüfung dient hierbei als „Alibi“, d.h. als 
Nachweis über die Wahrung kaufmännischer Sorgfaltspflichten (Nittka, 2000, S. 212, Fn. 628).  
Um die Ordnungsmäßigkeit der Mittelverwendung zu gewährleisten, besteht die Trägerschaft auf Infor-
mations- und Auskunftsrechte, indem bspw. auf „realistische“ Zukunftsprognosen zur „objektiven“ Un-
ternehmensbewertung, auf umfangreiche Beteiligungsverträge oder auf ausformulierte Geschäftspläne 
(samt der Benennung von „Meilensteinen“, „Wertreiber“) großer Wert gelegt wird (van Osnabrugge, und 
Robinson, 2000, S. 162). Die Nachfrage nach Portfoliomanagern, die über ausgeprägte Kenntnisse 
„anerkannter“ Bewertungskriterien und Prüfroutinen verfügen, nahm im Zuge der zunehmenden Fonds-
volumina und der zunehmenden Anlegerschutzbedürfnisse zu.584 Die Nachfrage nach Portfoliomana-
gern mit akademischen Grad schürt Vertrauen, da die Anwendung „wissenschaftlicher“, nachprüfbarer 
Verfahren potentiellen Opportunismus entgegenwirkt. Sie sind Profis für die fiduziarische Mittelverwen-
dung, d.h. bestens für den Spagat der Interessenharmonisierung zwischen ihren Anlegern und ihren 
Portfoliounternehmen gerüstet (van Osnabrugge und Robinson, 2000, S. 101).585 Leider fallen die ur-
sprünglich ins Visier genommenen Schumpeter-Kandidaten dabei durch das Raster trivialisierter Prüf-
routinen (sog. „Grob- und Feinanalyse“). Das Studium von Geschäftplänen dauert kaum mehr als fünf 
Minuten (Räbel, 1986, S. 94). Durch die Inputabhängigkeit im Passivgeschäft werden im Aktivgeschäft 
Beteiligungsanfragen ohne Vorselektion als „invitation ad offerendum“ entgegengenommen und wan-
dern per Grobselektion (Marktpotentiale etc.) meistens in den Papierkorb (ca. 60%). Erst bei der Fein-
analyse sucht der VC-Manager das „Funkeln in den Augen“ seines Gegenübers. Nur 3 bis 10% der Be-
teiligungsanfragen überleben dieses Hindernisrennen.586 Jede Beteiligung verursacht dabei erheblichen 
Analyse- und Betreuungsaufwand, der unabhängig vom investierten Volumen anfällt (Fixkostencharak-
ter) und somit kleinere Unternehmen mit geringem Kapitalbedarf unter Berücksichtigung der generell 
hohen Mortalitätsrate aus Rentabilitätserwägungen ausgrenzt (Brettel, Jaugey und Rost, 2000, S. 74; 
Bell, 1998, S. 304). 
Für den Gründer stellen sich die mehrfach thematisierten Fragen zur Selbstreflexion: Will (oder muss) 
er sich den Spielregeln formeller Finanzierungsnetzwerke bereits zum Gründungszeitpunkt unterwer-
fen? Bei der Akquisition von Finanzkapital über VC-Gesellschaften müssen sie extremen Wachstums-
erwartungen standhalten und diese nähren.587 Sie müssen darauf eingestellt sein, dass ein Kapitalinput 
unter 1 Million Euro schwierig ist und ob soviel Input zu diesem Zeitpunkt überhaupt nötig ist.588 Den 
                                                 
583 Siehe dazu insbesondere van Osnabrugge (2000) und van Osnabrugge und Robinson (2000, 2001).  
584 Lernen 1 ist dabei im Laufe der Zeit zu einem echten Engpassfaktor geworden: „Skills needed for successful venture 
capital investing are difficult and time-consuming to acquire“ (Gompers und Lerner, 1999, S. 4). 
585 Bezeichnend dazu ist die Aussagen von zwei VC-Experten: „Venture Capitalists invest someone else’s money, so they 
have to work to criteria they’ve promised their subscribers they’re going to work to“. “Venture capitalistsare investing money 
on behalf of pension funds; we get ouir money of raising funds. They don’t want us goofing off and having fun. We’re not 
here to enjoy ourselves or satisfy our egos; we’re here to make capital gains to benefit pension funds. That sort of con-
straints what we do” (zitiert in: van Osnabrugge und Robinson, 2000, S. 102). 
586 Zur Grob- und Feinanalyse und den jeweiligen K.O.-Kriterien siehe Berens, Hoffjan und Pakulla (2000, S. 289), Thießen 
und Vater (1999, S. 90), Cimbal (1995, S. 142ff.), Wupperfeld (1995, S. 156ff.) und Räbel (1986, S. 104). 
587 Die Wachstumsaussichten stellen zusammen mit der Einschätzung des Gründerteams ein wesentliches Investitionskrite-
rium dar. Siehe dazu Rea (1989, S. 149) und Aram (1989, S. 342ff.). Dieses Wachstumserfordernis und die damit verbun-
denen hohen Losgrößen müssen Innovatoren heute mehr denn je erfüllen, wie die Investitionssummen für typische Seed- 
und Start-up-Finanzierungen zeigen (Kap. III.2.2.1 (2)). 
588 Dazu zitiert Bhidé (1992, S. 112) die Aussagen erfolgreicher „Bootstrapper“: (1) „It is often easier to raise $ 5 million than 
$ 1 million because venture capitalists would rather not have to worry about a lot of tiny investments. But then you have $ 4 
million you didn’t need but spend anyhow“; (2) „If we had had money we would have made more mistakes. This way, I wrote 
all the checks. I knew where the money was going“; (3) „People in my industry think that they need to be able to do x, y and 
z at the outset. But the money gets burned up quickly, and it doesn’t produce either profits or sales. Then they adress the 
symptom – ‚we need more money‘ – instead of the underlying problems“. Für eine abwartende Inputstrategie sprechen sich 
auch van Osnabrugge und Robinson (2000, S. 24) aus: „Waiting as long as possible to seek equity finance postpones the 
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Unterschied zum klassischen Angel-Deal stellen van Osnabrugge und Robinson (2000, S. 128) dazu 
wie folgt heraus: „Venture Capital demand much higher growth rates from their investments than busi-
ness angels do. This means that they are not interested in lifestyle firms that have ,subcritical mass’, but 
one with huge potentials”. 
Ad 2) Wenn alle Investitionskriterien erfüllt sind, müssen Verträge ausgehandelt werden. Die Kommu-
nikation zwischen VC-Gesellschaft und Portfoliounternehmen erfährt damit strukturelle Kopplungen 
zum Rechtssystem, ohne die ein Finanzintermediär die aktiv- und passivseitige Zahlungsreproduktion 
nicht wahren könnte. Die Abwicklung muss formal ihre Richtigkeit haben und den Anforderungen einer 
ordnungsgemäßen fiduziarischen Mittelverwendung genügen. Wagniskapitalisten müssen ihre Beteili-
gungsentscheidungen (insbesondere im Misserfolgsfall) rechtfertigen können. Die Vertragswerke sind 
dementsprechend „fingerdick“ und mit Meilensteinen, Nebenabsprachen etc. ausgestaltet, um externe 
Wirkungen so weit wie möglich zu internalisieren.589 VC-Gesellschaften müssen versuchen, ihre Ge-
schäftspolitik „objektivierbar” zu gestalten, um nicht in ein Spannungsfeld aus vertikalen Finanzierungs-
beziehungen zu geraten. Die Folge ist, dass „formal investors emphasise more the objective aspects of 
the decision, while business angels are more driven by the subjective aspects” (Aernoudt, 1999, S. 
190). VC-Gesellschaften konzentrieren sich im Hinblick auf die Kommunikation mit dem Portfoliounter-
nehmen stärker auf die Beherrschung von Marktrisiken, Business Angels dagegen stärker auf Verhal-
tensrisiken (Fiet, 1995 a und b; van Osnabrugge, 2000). Als „objektive“ Erfolgsgröße stehen bei formel-
len Finanzsystemen – je nach Typ und Trägerschaft – „reine“ Renditen im Vordergrund (Aernoudt, 
1999; Fiet, 1995). 
Besondere Bedeutung hat in diesem Zusammenhang die Anteilswertermittlung. Sie stellt – wie für den 
Geschäftsengel – ein besonderes Problem der strukturellen Kopplungen zwischen Portfoliounterneh-
men und VC-Gesellschaft dar, da eine hohe Anteilsquote im Renditeinteresse des Wagniskapitalisten 
liegt, damit aber gleichzeitig massive Einschnitte in die Unternehmensverfassung des Portfoliounter-
nehmens verbunden sind. Seed- und Start-up-Phasen werden mit besonders hohen Renditeerwartun-
gen verbunden. Dies mag ein Reflex für die beabsichtigte Attribuierung von Unternehmenserfolg und 
eigener Mitwirkung sein. Im Unterschied zum Geschäftsengel stehen jedoch v.a. einkalkulierte Risiko-
prämien im Vordergrund. Seed- und Start-up-Finanzierungen stellen nur in bestimmten Größenordnun-
gen und unter bestimmten Renditekonditionen für paradigmatische nicht beherrschbare Innovationsun-
sicherheiten dar, wenn das mit der Investition gebundene Kapital eine interne Verzinsung von mindes-
tens 50-80 % abwirft.590 Darin enthalten sind Geschäftskosten und Quersubventionierungen, um die 

                                                                                                                                                    
entrepreneur`s surrending a significant share portion of his or her equity stake. This permits getting financial assistance on 
better terms and retaining more of the final fruits of hard work“. 
589 Es ist bspw. üblich, dass Gründer und VC-Gesellschaft Vertraulichkeitserklärungen vereinbaren und die grundsätzliche 
Kooperationsbereitschaft, den Finanzierungsumfang und abzugebende Geschäftsanteile in Form von Vorvereinbarungen – 
sog. „Letter of Intend (LoI)” oder „Memorandum of Understanding (MoU)” – festhalten, um anschließend die detaillierte 
kommerzielle und rechtliche Prüfung des Gründungsunternehmens (sog. „Due Diligence“) vorzunehmen und Finan-
zierungszusagen und Meilensteine vertraglich festzuhalten (Brettel, Jaugey und Rost, 2000, S. 53ff.). Siehe dazu die Ab-
grenzung zum Finanzierungsnetzwerk der Business Angels bei Nittka (2000, S. 211): Da VC-Gesellschaften das Geld ihrer 
Investoren investieren und von diesen beobachtet und beurteilt werden, „legen sie großen Wert auf Screening, Due Dili-
gence und Vertragsformulierung vor der eigentlichen Investition. Business Angels dagegen investieren ihr eigenes Geld und 
verfügen darüber hinaus über keinen vergleichbaren Verwaltungsapparat, der eine sorgfältige und tiefgreifende Prüfung des 
Unternehmens ermöglichen und rechtfertigen würde. Aus diesem Grunde und auf Grund ihres Interesses am Engagement 
in jungen, ,spannenden‘ Ventures, verlagern sie ihre überwachenden Tätigkeiten mehr auf die Zeit nach der Kapitalbereit-
stellung und nehmen Kontrollfunktionen wahr, indem sie aktiv im Unternehmen mitarbeiten“. Für Wagniskapitalisten und 
den Großteil der traditionellen Aktionärsschaft ist auch dies eine befremdliche Welt voller „Kontrollillusionen“. Im Misser-
folgsfall sind Geschäftsengel nur sich selbst (und u.U. Familienmitgliedern) gegenüber verantwortlich. Eine Rechenschaft 
vor Gremien bzw. Kapitalanlegern ist nicht erforderlich (Aktionäre, Aufsichtsrat etc.). 
590 Empirisch halten Mason und Harrison (1992a, Abb. 4) die Staffelung der Renditeerwartungen von Geschäftsengeln nach 
Finanzierungsphasen fest. Demnach werden für Seed-Finanzierungen 45% Mindestverzinsung angestrebt. Die Renditeer-
wartung fällt mit dem Alter des Unternehmenszyklus in der Start up-Phase auf 32%, in der First Stage-Phase auf 30% und 
in späteren Finanzierungsphasen auf 22%. Als Vergleichsmaßstab und Erfolgsindex gaben Geschäftsengel eine erwartete 
Mindestverzinsung von 15% für Aktieninvestments in „Blue Chips“ an (Harrison und Mason, 1992c, S. 471; Mason und Har-
rison, 1992a, S. 16). Benjamin und Margulis (2000, S. 96) konstatieren eine ähnliche Renditestaffelung, wenngleich mit we-
sentlich höheren Renditeerwartungen im Seed- und Start-up-Bereich (60-100%). Die Studie von Brettel, Jaugey und Rost 
(2000, S. 164) weist dagegen keinen signifikanten Beleg für die Staffelung von Renditerwartungen auf. Nur 15% der befrag-
ten Geschäftsengel differenzieren ihre Renditeerwartungen nach Entwicklungsphasen, „dennoch erscheinen die mit 
zunehmenden Alter der Unternehmen abnehmenden Renditeerwartungen unmittelbar plausibel, da angesichts des im Zeit-
ablauf abnehmenden Risikos der Beteiligungen auch die einzufordernde Rendite abnehmen dürfte“ (Brettel, Jaugey und 
Rost, 2000, S. 164). 38% der Geschäftsengel gaben keine Mindestverzinsung an; 46% erwarten unabhängig von der 
Entwicklungsphase des Unternehmens mindestens eine Rendite von 42%. 
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Renditeinteressen der Trägerschaft nicht zu konterkarieren.591 Eine intuitive Unternehmensbewertung 
kommt nicht in Frage, sondern sie bestehen auf Zukunftsprojektionen und -szenarien, um daraus eine 
Unternehmensbewertung abzuleiten, die als Verhandlungsbasis für Preisobergrenzen und  
-untergrenzen herangezogen werden kann. Wagniskapitalisten wissen, dass mit hohen Beteiligungs-
quoten das Problem des Motivationsverlustes beim Gründer einhergeht und suchen nur Gründer, wo 
sie vor dem Hintergrund eines hinreichend großen Investitionsvolumens ein tolerierbares Chance-
Risiko-Verhältnis konstruieren. Die Negativauslese stellt ein immanentes Merkmal des VC-Geschäftes 
dar, daher können sie sich statistische Fehler 1. Art (schlechte Unternehmen werden für „gut“ befun-
den) eher erlauben, als dies das ordnungspolitisch reglementierte Korsett eines Kreditinstitutes zulas-
sen würde. So lange sie den einen oder anderen „Homerun“ realisieren, der Totalausfälle und „Living 
Deads“ quersubventioniert, müssen sie sich um ihre inputmäßige Zahlungsreproduktion keine Gedan-
ken machen. Innovative Gründer müssen dagegen reflektieren, dass VC-Gesellschaften unter dem 
Renditegesichtspunkt aggressive Bewertungen vornehmen und einen kurzen Exit-Horizont haben (sie-
he dazu Kap. IV.1.2.1 (22)). Für Seed- und Start-up-Finanzierungen genügen unter investitionstheoreti-
schen Gesichtspunkten bereits kleine Veränderungen in der Renditekalkulation und in der Einschät-
zung des beabsichtigten Veräußerungszeitpunkt, um massive unternehmensverfassungsrechtliche 
Konsequenzen für das Portfoliounternehmen auszulösen.592 Dies kann zu „Kollisionen zwischen dem 
benötigten Seed-Kapital und der für diese Kapitalsumme aufgrund von Risikoüberlegungen geforderten 
Beteiligungsquote führen“ (Räbel, 1986, S. 109). Über mehrere Finanzierungsrunden hinweg ist man 
schnell 60% der Anteile (und mehr) los und verliert damit die Unternehmenskontrolle. VC ist oftmals ei-
ne Notlösung, da Unternehmen Kontrollverlust befürchten (Lawton, 2000, S. 14). Über das Problem der 
negativen Einstellung von Unternehmern mit ausgeprägter „Herr im Hause-Mentalität“ gegenüber VC-
Gesellschaften (eine oft abfällige Äußerung seitens der Investorenschaft, aber für erfolgreiche Gründer 
eine – leistungsmotivationstheoretisch betrachtet – „normale“ Disposition) hat bereits Hax (1969, S. 35) 
berichtet. Schon die Hereinnahme von Angel-Kapital induziert erhebliche Vor- und Nachteilhaftigkeits-
überlegungen bei kapitalsuchenden Gründern. Selbst im Falle der potentiellen Tauglichkeit eines Grün-
ders für die Finanzierungskriterien einer VC-Gesellschaft (Losgrößen über 500.000 €) kippt das Kosten-
Nutzen-Kalkül aufgrund der bekannten Aggressivität im Geschäftsgebaren (umfangreiche Mitsprache-
rechte, hohe Anforderungen an die Unternehmensentwicklung bezgl. Marktanteile und Wachstum, 
kurzfristiger Investmenthorizont, Entlassung des Mangements bei Verfehlung der Meilensteine etc.) 
i.d.R. zugunsten anderer Finanzierungsoptionen. 
VC-Gesellschaften stehen unter hohem Agency- und damit unter hohem Renditedruck. Sie müssen die 
(z.T. versprochenen) Renditeerwartungen ihrer Trägerschaft erfüllen, um den Zahlungsfluss (s.o.: „VC-
Zyklus“) ihrer Intermediationstätigkeit aufrechtzuerhalten, sonst erlischt die Autopoiese.593 Interessant 
ist dabei, dass Geschäftsengel und Wagniskapitalgesellschaften ihre Renditeerwartung gleichermaßen 
nach Finanzierungsphasen staffeln. Frühphasenengagements werden zumeist an hohe Renditeerwar-
tungen gekoppelt, Spätphasenfinanzierungen an niedrigere. Diese Staffelung scheint ein immanenter 
Bestandteil des VC-Geschäftes zu sein. Im Allgemeinen wird daraus das typisch neoklassische Strick-
muster der mit höheren Renditeforderungen einhergehenden Abgeltung höherer Risiken durch Risiko-
prämien abgeleitet.594 Die Vermutung muss nicht falsch sein und wir wollen nicht in Abrede stellen, 
dass die Risikoeinschätzung bei der Renditestaffelung immer eine Rolle spielt. Die Innovationsfunktion 
kann Routine- und Arbitragekalküle integrieren. Wir vermuten jedoch, dass es Unterschiede zwischen 
VC-Gesellschaften und Geschäftsengeln gibt, da den Investitionsentscheidungen von Geschäftsengeln 
und Wagniskapitalgesellschaften bei Innovationsfinanzierungen (wahrscheinlich) unterschiedliche Mo-
tivlagen zugrunde liegen. Auf der Seite der VC-Gesellschaften steht die Wahrung der Renditeinteres-
sen einer größeren Investorenschar, durch wissenschaftlich „anerkannte“, investitionstheoretische und 
Quersubventionen berücksichtigende Kalküle bei paradigmatisch nicht handhabbaren Innovationsfi-
nanzierungen. Leistungsmotivation wird bei einem finanzunternehmerischen Arbitrageur oder Imitator 
bei typischen Schumpeter-Finanzierung nicht aktualisiert, da die Reproduktion und Transformation von 
Zahlungen über Fondsinvestoren in kleindimensionierte Seed- und Start-up-Finanzierungen eine zu 

                                                 
591 So sind die Renditeerwartungen über alle Finanzierungsphasen hinweg deutlich höher als beim Geschäftsengel (siehe 
Kap. III.2.1.2 (3)).  
592 Zum Problem der Anteilsbewertung von Seed- und Start-up-Phasen siehe Kap. IV.1.2.1 (2). 
593 Siehe dazu van Osnabrugge und Robinson (2000), Gompers und Lerner (1999), Bygrave und Timmons (1992) sowie die 
aufschlussreichen Überlegungen bei Hax (1969, S. 29ff.). 
594 Diese Auffassung scheint bspw. Hemer zu teilen: „Je früher das Engagement beginnt, desto höhere Risikoprämien er-
wartet auch ein Business Angel“ (Hemer, 1999, S. 5). 
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hohe Herausforderung darstellen. Sie lassen sich nicht diversifizierbare, durch das finanzunternehmeri-
sche Paradigma konstruierte Marktrisiken (siehe dazu Kap. IV.1) durch hohe Renditeforderungen be-
zahlen. Auf der Angel-Seite besteht weitgehende Entscheidungsautonomie, verbunden mit Eigenver-
antwortlichkeit, zeitlicher Flexibilität, gekoppelt mit unternehmerischen Erfahrungen, Kompetenzen 
usw., die einen Zusammenhang zur unternehmerischen Leistungsmotivation nahe legen. Die größere 
Marktunsicherheit im Frühphasensegment fließt dabei normalerweise nicht als besonderes Kalkül in die 
Verzinsungsansprüche eines Business Angels ein. In der Logik der neoklassischen Kapitalmarkttheorie 
handeln sie „irrational“ (Sohl, 2002; Feeny, Haines und Riding, 1999). Die Fähigkeit zur Beeinflussbar-
keit zukünftiger Unternehmensergebnisse im Unternehmensgründungsstadium lässt den Schluss zu, 
dass zwischen Renditeerwartung und Finanzierungsphase möglicherweise ein kausaler unternehmeri-
scher Zusammenhang besteht, der die Komponenten Fähigkeiten und Motivation verknüpft: Je früher 
die Finanzierungsphase, desto größer und vielfältiger ist die Möglichkeit des Investors, eigene Fähigkei-
ten in das Unternehmen einzubringen (und damit das Ergebnis zu beeinflussen) und kausal mit dem 
Investitionsergebnis zu attribuieren. Die Schumpetersche Monopolrente aus Pionierleistungen rückt als 
Erfolgsindex für leistungsmotiviertes Handeln in den Vordergund.595  
Ad 3) Bei der Ausübung ihrer Mitwirkungs- und Kontrollrechte nehmen Wagniskapitalgesellschaften, 
genau wie Geschäftsengel, ein breites Spektrum zwischen aktiver („hands on“) und passiver („hands 
off“) Betreuung der Portfoliounternehmen in Anspruch. Mit der Finanztechnologie VC haben sie nicht 
nur Einfluss auf die Unternehmenspolitik der Portfoliogesellschaften, sondern sie lassen sich im Beteili-
gungsvertrag bei Planabweichungen auch notfalls zu ergreifende Maßnahmen festschreiben, um das 
Ruder herumzureißen. Insbesondere das Living Dead-Phänomen stellt für den VC-Manager angesichts 
seines oktroyierten Renditedrucks ein Kernproblem dar, da diese Portfolio-Zombies ohne weitere Kapi-
talinfusionen zum Sterben verdammt sind, für das Überleben jedoch weitere Finanzierungsrunden be-
nötigen. Für den VC-Manager stellt dies eine typische Hold-up-Situation dar: Soll er die Investition ab-
schreiben oder u.U. „gutes“ Geld dem „schlechten“ hinterherwerfen? Wagniskapitalisten scheuen sich 
nicht, von der Option Gebrauch zu machen, für „schwach“ erachtetes Management auszutauschen 
(Gorman und Sahlman, 1986, S. 414ff.; 1989, S.237ff.). In den USA lässt sich die Wahrscheinlichekeit 
der Entlassung in den ersten 20 (40, 80) Monaten nach Unternehmensstart auf 10 % (bzw. 40 % bzw. 
80 %) beziffern (Bigus, 2003, S.444; m.w.N.). So heißt es bei Mason und Harrison (2002, S. 225): 

„venture capital fund manager are under external pressure to achieve a high IRR (internal rate of re-
turn; C.S.) for their fund and so can be expected to adopt a more ,ruthless’ attitude in divesting from 
underperforming investments”. 

Damit die in die Anteilswertermittlung eingespeisten Wachstumserwartungen realisiert werden, versu-
chen VC-Manager die Rendite-Marschroutine strikt zu verfolgen und streben nach Möglichkeit immer 
die Platzierung am Kapitalmarkt an, da Aktionäre für fungible Wertpapiere eine besonders hohe Zah-
lungsbereitschaft haben (Kulicke und Muller, 1995).596 Sie tun dies im eigenen Interesse, da ihre Vergü-
tung an die Wertsteigerungen gekoppelt sind und tragen damit indirekt den Renditeinteressen ihrer In-
vestoren Rechnung. Künftige Stimmrechte werden daher vertraglich auch i.d.R. davon abhängig ge-
macht, ob bestimmte Zwischenziele („Meilensteine“) erreicht werden oder nicht (Bigus, 2003, S. 444; 
Berens, Hoffjan und Pakulla, 2000, S. 288).  
VC-Gesellschaften schneiden bei Befragungen von Portfoliounternehmen im Hinblick auf die Frucht-
barkeit der Finanzierungsbeziehung etwa gleich gut ab (Freear, Sohl und Wetzel, 1995). Ihre Portfolio-
unternehmen sind mit zunehmender Unternehmensentwicklung in die Welt formellerer Organisations-
strukturen hineingewachsen und schätzen genau jene komparativen Vorteile einer VC-Gesellschaft, die 
ein Business Angel nicht hat: Beziehungen zu Großbanken, die das Tor zum Kapitalmarkt aufhalten, 
große finanzielle Manövriermassen, jede Menge Know-How bei der Implementierung von administrati-
ver Infrastruktur und Kenntnisse der klassischen betriebswirtschaftlichen Unternehmensberatung. Ne-
ben strategischen Ratschlägen bringen Wagniskapitalisten ihre Netzwerkbeziehungen mit ein und fun-
gieren damit als Doorkeeper zu weiteren Ressourcen. Damit sind sie in späteren Unternehmensphasen 
im „Value Added“-Prozess durch Einbringung und Erschließung unternehmerischer Erfolgsfaktoren 

                                                 
595 Für eine finanzunternehmerische Interpretation verhaltenswissenschaftlicher Aspekte des Anlegerverhaltens siehe die 
Ausführungen zum Forschungszweig „Behavioral Finance“ im Kap. IV.1.2.2 (23). 
596 Dies ist der bevorzugte Exitweg von VC-Gesellschaften und demzufolge stieß die Errichtung der Neuen Märkte auf 
Willkommen. Die mit dem „irrationalen Überschwang“ eingehenden Problemfelder des modernen Gründerschwindels wur-
den in der vorliegenden Arbeit finanzunternehmerisch und dogmenhistorisch mehrfach angesprochen (siehe v.a. Kap. 
III.2.2.1, Kap. IV.2.2.2). Für die VC-Branche bedeutete der Inputzufluss von anlagesuchendem Kapital einen Anlagedruck, 
der zur Partizipation an den allgemein vorherrschenden Kontrollillusionen und -defiziten jener Zeit zwang.  
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(i.S.v. Kay, Röpke und Miner; sie Kap. II.2 und II.3) involviert (Sapienza, 1992; Sapienza, Manigart und 
Vermeir, 1994). Die Beaufsichtigung nimmt jedoch den weit überwiegenden Teil der Finanzierungsbe-
ziehung in der Nachvertragsphase ein.597 VC-Gesellschaften kontrollieren mehr als Geschäftsengel.598 
Für einen Innovator ist dies ein Aspekt, der intrinsische Motivation verdrängen kann, für einen gewach-
senen Unternehmer ist dies dagegen vielleicht eine wertvolle Hilfeleistung, um sich den Herausforde-
rung der zunehmend formelleren Welt der Buchführung, des Controllings, der Personalführung, der 
Rechts- und Revisionsabteilungen etc. zu stellen. Für VC-Manager stellen spätere Unternehmenspha-
sen genau jene Herausforderungen dar, die sie mit trivialisierenden Prüfroutinen gut beherrschen kön-
nen. Sie haben ihre Fähigkeiten koevolutiv und transaktional erworben, während sie für Schumpeter 
involutiv verloren gegangen sind. 
Entwicklungsspätphasen weisen einen höheren Bedarf der Formalisierung der Unternehmenstruktur 
auf, insbesondere durch die Implementierung von Kontroll- und Sicherungssystemen im Finanz- und 
Rechnungswesen. Dies nehmen Wagniskapitalgesellschaften ihrerseits zum Anlass, diese Datenbe-
richterstattung für sich nutzbar zu machen, um den Entwicklungsverlauf der Portfoliounternehmen  
– wiederum vor dem Hintergrund der Interessenwahrung und Sanktionsmöglichkeiten ihrer Investoren – 
zu kontrollieren. Probleme gibt es insbesondere, wenn innovative Gründer und VC-Manager kommuni-
zieren. Insbesondere im Rahmen von Frühphasenengagements sind vielerorts Stimmen seitens der 
Portfoliounternehmen laut geworden, die diese Form der Überwachung als kontrollierend empfunden 
haben. Wenngleich Beteiligungskapitalnehmer die Kooperation von Geschäftsengeln und Venture Ca-
pital-Gesellschaften etwa gleich gut einstufen, so muss dies stets vor dem Hintergrund der unterschied-
lichen Arten von Value-Added-Beiträgen in den unterschiedlichen Finanzierungsphasen betrachtet wer-
den. Ihre komparativen Vorteile spielen VC-Gesellschaften im Allgemeinen in den Wachstumsphasen 
eines Unternehmens aus und in den Bereichen, die nahe am Pol Arbitrage, Routine und Imitation anzu-
siedeln sind, weil dort ihre finanzunternehmerischen Dispositionen einen lukrativen Ressourceneinsatz 
versprechen.599 In diesen Bereichen äußern Kapitalnehmer eine hohe Zufriedenheit bezüglich des Ko-
operationserfolges (Freear, Sohl und Wetzel, 1995; Sapienza, Manigart und Vermeir, 1994; Sapienza, 
1992). 
Seitens der realwirtschaftlichen Unternehmer scheint sich spätestens seit den frühen 90ern ein zuneh-
mendes Bewusstsein über die Vor- und Nachteile der Finanztechnologie Venture Capital zumeist im 
Zusammenhang mit institutionellen Investoren breit zu machen. Neben der Kapitalbereitstellung wird 
die Möglichkeit zum Value-Added gesehen, wenngleich die Befragungsergebnisse zeigen, dass die 
Erwartungen für den innovativen Unternehmensgründer diesbezüglich häufig nicht erfüllt werden (Flo-
rin, 2005; Frederiksen et al., 1991, S. 258ff.). Aufgrund der Vielzahl von Portfoliounternehmen und den 
unterschiedlichen Anforderungen der Beaufsichtigung und Mitwirkung besteht ein Allokationsproblem 
bezüglich der Art der Ressourcenverwendung (Fried, Bruton und Hisrich, 1998, S. 495ff.; Gifford, 1997, 
S. 463ff.).600 Dieser Konflikt wird umso größer, je mehr dem Diversifikationsaspekt Bedeutung beige-
messen wird. Empirische Untersuchungen liefern sogar Indizien, dass Beteiligungskapitalgesellschaften 
über die Implementierung von Kontrollsystemen hinaus eine unterstützende Mitwirkungsintensität erst 
im Falle notleidender Beteiligungen oder sonstiger Konflikte als „Feuerwehr“ entfalten (Frederiksen,  
Olofsson und Wahlbin, 1997, S. 505ff.; Higashide und Birley, 2002). Dahinter stehen die portfoliotheore-
tischen Kalküle (Minderung des systematischen Risikos; siehe Schröder, 1992, S. 166 und Kap. IV.1). 
Das Problem der Ressourcenallokation zeigt somit, dass aufgrund des begrenzten Zeitbudgets, die viel 
gerühmten Value Added-Aktivitäten in großen Portfolios nicht zum Zuge kommen: „In this way they 
might be able to lift the weak portfolio companies but, because of time limits, they have to let the ,best’ 
portfolio companies more or less handle themselves“ (Olofsson und Wahlbin, 1997, S. 509). VC-
Gesellschaften agieren, bedingt durch ihre Unternehmensverfassung, kontrollorientiert und eine inhaltli-
che, wertschöpfende Beratungsunterstützung ist eher die Ausnahme, denn der Regelfall (Schefczyk, 
1998; Schefczyk und Gerpott, 1998).  
                                                 
597 Siehe dazu Wupperfeld (1995, S. 131) sowie Gorman und Sahlman (1986, S. 423; 1989, S. 237). 
598 Eine empirische Untersuchung von Ehrlich et al., welche die Aktivitäten formeller und informeller Investoren gegenüber-
stellt, „support a popular stereotype that venture capital firms are more likely to place stringent controls on a entrepreneurial 
venture than PIs (Privatinvestoren; C.S.).“  
599 Dimov und Shepherd (2005) berücksichtigen eine humanvermögenstheoretische Komponente, um damit theoretisch und 
empirisch eine Verbindung zu sog. „home runs“ und sog. „strike outs“ in VC-Portfolios herzustellen. Busenitz, Fiet und Moe-
sel (2004) stellen die soziale Dimension in der Interaktion von VC-Gesellschaften und Portfoliounternehmen als strate-
gischen Erfolgsfaktor heraus. 
600 Ein gut diversifiziertes Aktienportfolio muss mindestens 15 Anteilstitel beinhalten, wie Fama (1980) – geistiger Vater der 
Informationseffizienzthese vollkommener Kapitalmärkte – konstatiert. 
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Im Gründungsstadium schneiden Wagniskapitalgesellschaften und ihr Wertschöpfungsbeitrag ver-
gleichsweise schlecht ab.601 Wagniskapitalgesellschaften bemängeln die von Unternehmern häufig an 
den Tag gelegte Beteiligungskapital-Aversion, während v.a. Gründer bei formellen Wagniskapitalisten 
häufig nicht-komplementäres Know-how, Gier und gnadenlosen Expansionsdrill ausmachen („vulture 
capitalists“). Sie dürfen, können und wollen602 Schumpeter-Unternehmer nicht empathisch spiegeln und 
Innovationszahlungen reproduzieren, solange intrafunktionale Evolutionskompetenzen keinen Eingang 
in ihr finanzunternehmerisches Fenster finden.603 Durch die für notwendig erachteten handlungsrechtli-
chen Reglements soll möglichem Opportunismus bereits im Rahmen vertikaler Agency-Beziehungen 
präventiv vorgebeugt werden. Die zunehmende Nachfrage nach Anlegerschutzregelungen geht – v.a. 
bei Androhung hoher Sanktionen im Schadenfall – einher mit einer Einengung der finanzunternehmeri-
schen Vielfalt und einer Nachfrage nach Lernen 1. Business Angels sind i.d.R. „alte Hasen“, während 
Portfoliomanager von VC-Gesellschaften frisch von der Universität rekrutiert werden, wo sie ihr erwor-
benes betriebswirtschaftliches Know-How (Kapitalmarkttheorie, Bilanzanalysen, Prüfroutinen, formelle 
Organisationsabläufe) erworben haben (van Osnabrugge, und Robinson, 2000, S. 109; m.w.N.). Von 
unternehmerischem Einfühlungsvermögen, Geduld und intrinsischer (Leistungs-) Motivation kann an-
gesichts des fehlenden Erfahrungsschatzes eines selbstgegründeten Unternehmens (und der damit 
verbundenen Probleme und Einsichten in den Erwerb von innovationsspezifischen Problemlösungs-
kompetenzen) keine Rede sein. Motivational sind sie mit Blick auf das Anforderungsprofil eines auf In-
novationsfinanzierungen spezialisierten Finanzunternehmers überfordert. Intrinsische Motivation wird 
verdrängt. Auf innovative Gründungen spezialisierte Beteiligungskapitalgesellschaften sind mittlerweile 
nicht nur selten, sondern haben sich auch als unrentabel und somit als unattraktiv für ihre Investoren 
erwiesen (Murray und Marriott, 1998; Murray und Lott, 1999). Nicht-Zahlungen haben einen Re-
flexionswert, den VC-Gesellschaften „genutzt“ haben, um sich transaktional und koevolutorisch zwi-
schen Kapitalmarkt und informellen Finanzierungsnetzwerken zu platzieren. Sie profitieren von der In-
novationsturbulenz, sie brauchen und nutzen ihre Inputimpulse, um ihre komparativen Vorteile im Arbit-
rage- und Routinesystem auszuspielen. Der Entfaltung intrafunktionaler Evolutionskompetenzen sind 
jedoch Schranken gesetzt. Sohl (2002, S. 270) stellt dies wie folgt heraus: „Since 1995, the percentage 
of venture capital deals in seed and start-up stage has never exceeded 19 % and the dollars invested 
have never risen above 5 %. This trend is expected to continue into the foreseeable furture. Seed capi-
tal ist angel territority”.  
Der schmale Grat der Mitwirkung und Kontrolle im Zusammenhang mit Gründungsfinanzierungen 
scheint Business Angel wesentlich besser zu gelingen.604 Der Zusammenhang zu den agency- und mo-
tivationstheoretischen Aspekten wird deutlich: Die unternehmerische Beziehungsnähe eines Ge-
schäftsengels bewirkt offensichtlich eine konstruktivere, als „unterstützend“ empfundene Einflussnahme 
auf die Finanzierungsbeziehung, weil intrinsische Motivation und die kausale Attribuierung im Zusam-
menhang mit der Leistungsmotivation besser zur Entfaltung kommen. VC-Gesellschaften, die nicht in 
der Grauzone heimisch sind, die Geschäftsengel-Fonds für Innovationszahlungen benötigen, koppeln 
sich strukturell an die Engelszenerie – imitations- und arbitragemäßig.605 Viele mittelständische Unter-
nehmen landen nie im finanzunternehmerischen Fenster und wenn, dann imitativ, d.h. strukturell ge-

                                                 
601 Siehe dazu Florin (2005). Freear, Sohl und Wetzel (1990, S. 229) zitieren Gründeraussagen, wonach Wagniskapitalge-
sellschaften „tried to run a business they didn’t understand – no understanding of entrepreneurial attitudes and motivation“, 
während ein anderer die Tätigkeit von Wagniskapitalgesellschaften als „more of the banking type“ einschätzte. Ein Gründer 
resümiert dazu: „The personality of the investor is critical. I would spend more time getting to know my potential investors 
before the deal. This means planning far enough ahead of need to have that luxary“. 
602 So sind bspw. die Ausführungen von Grüner und Bur (1990, S. 334) zu deuten: „Das VC-Management sollte komple-
mentäre Funktionen und Qualifikationen zum Management in der Beteiligungsunternehmung aufweisen (...) Die Effizienz 
des Venture Managements muß sich daran messen lassen, ob es in der Lage ist, durch die Betreuung der Beteiligung-
sunternehmen alle auftretenden Informationslücken und Managementdefizite auszugleichen. Grenzen der Managemen-
tunterstützung durch eine VC-Gesellschaft sind insbesondere dort gezogen, wo der Wille zum Erfolg im Beteiligung-
sunternehmen fehlt oder erlahmt. Die VC-Gesellschaft kann und will die Unternehmerfunktion nicht selbst ausüben“. 
603 So stellt Nittka (2000, S. 84) den Unterschied zwischen Engel und Wagniskapitalist wie folgt heraus: „Business Angels 
zeichnen sich durch eine unternehmerische Denk- und Verhaltensweise (entrepreneurial approach) aus, während Venutre 
Capitalists eher Finanzierer sind (financial investor approach)“. 
604 „Bei einer zu starken Einflußnahme durch die Venture Capital-Gesellschaft besteht außerdem die Gefahr, daß die 
unternehmerische Initiative der Gründungseigentümer gelähmt wird und es zu Konflikten zwischen der Venture Capital-
Gesellschaft und den Gründern kommt. Die Venture Capital-Gesellschaft sollte daher die Intensität der Betreuung den Er-
fordernissen beim einzelnen Investment anpassen“ (Grisebach, 1989, S. 58). 
605 Ein Business Angel kommentiert dies wie folgt: „Venture Capitalists will stand at the edge of the swimming pool with you, 
let you and some other private investors jump in first to test the waters, and then once we are all swimming comfortably, the 
venture capitalists will come in with one heck of a splash!“ (zitiert in: van Osnabrugge, und Robinson, 2000, S. 155f.). 
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koppelt an das finanzunternehmerische Innovationsverhalten von informellen Finanzierungsnetzwer-
ken. Freear und Wetzel (1988, S. 354) haben dies anhand ihrer Untersuchungen, die den von Bygrave 
und Timmons (siehe Kap. III.2.2.1 (21)) beschriebenen Zeitraum der großen Restrukturierung einer in-
putlogisch verseuchten VC-Szenerie betreffen, frühzeitig herausgestellt. Zur Erinnerung sei noch einmal 
auf eine bemerkenswerte, bereits an anderer Stelle (Kap. III.2.2.2 (18)) zitierten Textpassage hingewie-
sen: 

„In a very real sense private individuals seem to be ,seeding‘ ventures that subsequently require 
larger rounds of follow-on financing from venture capital funds, as well as an even larger number of 
ventures that never raise equity from venture capital funds“. 

Aernoudt (1999, S. 191) bestätigt, dass die Bedeutung von VC-Gesellschaften weniger in der „echten“ 
Schumpeter-Finanzierung zu suchen ist, sondern in der wohlfahrtsträchtigen strukturellen Kopplung 
zum informellen Finanzsystem.606 Geschäftsengel und VC-Manager favorisieren unterschiedliche fi-
nanzunternehmerische Herangehensweisen bei ihren Investitionsentscheidungen, die sich in komple-
mentären Beziehungen niederschlagen:  

„These differences make the two forms of venture capital very complementary to one another. Their 
different way of perceiving projects implies that their interest is focused on other stages of the pro-
ject. The simultaneous, coherent, development of formal and informal venture capital, alongside 
other financing techniques is therefore the best guarantee for the entrepreneur to obtain sufficient 
finance at each stage of their project”. 

Viele als Frühphasenfinanzierungen in den offiziellen Statistiken ausgewiesenen Investments sind nur 
in Verbindung mit einem Angel-Investor und/oder Sparkapital investierenden Bootstrappern denkbar. 
Ohne strukturelle Kopplung durch diese „positiven Kapitalmarktsignale“ würde der Frühphasenbereich 
noch dürftiger darstehen (Deakins, O’Neill und Mileham, 2000). Ähnliches gilt für das Engagement des 
Bankensystems bei der Bereitstellung von Kreditkapital. 

(3) Kreditinstitute 
Um das finanzunternehmerische Gebaren von Banken zu thematisieren, greifen wir nochmals auf 
Schumpeter zurück, um die Parallelen zum evolutionsökonomischen Paradigma zu verdeutlichen. 
Schumpeters Entwicklungstheorie sieht im Finanzintermediär „Bank“ einen wegweisenden Kapitalisten, 
der seine Existenz der neukombinativen Kraft „seines“ Unternehmers zu verdanken hat und der wirt-
schaftliche Entwicklung inputlogisch beeinflusst und dafür Input benötigt. Schumpeters „echter Bankier“ 
agiert nahe am Pol „Innovation“, er kann sich die Reize der Neukombination eines Schumpeter-
Unternehmers erschließen und seine Refinanzierungsmittel aus dem Passivgeschäft neukombinativ 
aus gegebenen Inputmitteln qua Kreditschöpfung verwenden. Er reagiert schöpferisch auf die vom Un-
ternehmer entfaltete Nachfrage nach Finanzkapital, verfügt über finanzunternehmerische Weitsicht und 
vielfaltsgewährende Handlungsfreiheit, die er nicht nur gegenüber seinen Portfoliounternehmen in kriti-
scher und mahnender Weise zur Anwendung bringt, sondern auch gegenüber den Interessenslagen 
mächtiger Vertreter aus Politik und Industrie. Er kalkuliert den Barwert der Investitionsrückflüsse des 
Unternehmers, schätzt die daraus resultierenden Kapitaldienstmöglichkeiten ein und schöpft aus der 
neukombinativen Verwendung gegebener Passiva neue Kredite zum Zwecke der Innovationsfinanzie-
rung. Sein Renditekalkül liegt nicht in der Zukunftskonstruktion von möglichen Erlösen aus dem Verkauf 
von Unternehmensanteilen, sondern knüpft den Zins, als Agio für die zukünftige Kaufkraft, an die Fi-
nanztechnologie „Kreditfinanzierung“. Die evolutorischen Qualitäten des „echten Bankiers“ werden aber 
insbesondere beim „jungen“ Schumpeter kaum thematisiert. Die Herkunft finanzunternehmerischer In-
novationsdynamik leitet Schumpeter aus den unternehmerischen Hintergründen dynamischer Bankiers 
ab. In der Crédit Mobilier der Brüder Pereire sah er jenen Idealtypus ebenso verkörpert, wie im finanz-
unternehmerischen Wirken von John Law. Schumpeter formulierte damit die Traumvorstellung von ei-
nem Finanzintermediär, der fiduziarische Mittel zum Zwecke der innovationsrelevanten Risikotransfor-
mation verwendet und sich dabei die Möglichkeiten der Giralgeldschöpfung zunutze macht. Für die au-
ßenfinanzierte Innovation sieht Schumpeter in der Innovationsfähigkeit eines Finanzintermediärs Poten-
tiale und wesensmäßige Ähnlichkeiten, wie wir sie beim disintermediären Finanzierungsnetzwerk der 
Business Angels dargestellt haben. Gleichzeitig hat er die unternehmensverfassungsrechtlichen Kon-

                                                 
606 Siehe dazu auch Lipper und Sommer (2002, S. 361): „It appears that the path of economic development through innova-
tion is enhanced with the presence of angel investment financing, which acts as the catalyst. This is likely due to the rela-
tionship between the initial angel investment and future, larger venture capitalist investments, which lead to weath creation. 
It is well known that the now-large venture capital funds invest in later stage ventures that have been previously seeded by 
angel financing. Therefore, the key variable in the economic development equitation appears to be the initial angels seed 
investment”. Ergänzt um die Komponente „Bootstrapping” stimmen wir unter entwicklungs- und evolutionslogischen Gesi-
chtspunkten voll zu. 
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sequenzen der handlungsrechtlichen Eingriffe seines „kreditschöpferischen“ Finanzintermediärs her-
ausgestellt und den Themenkomplex der „Holländischen Krankheit“ risikotransformierender Finanzin-
termediation thematisiert. Für eine evolutionsökonomische Interpretation finanzunternehmerischer 
„Bankkommunikation“ ist Schumpeters Entwicklungstheorie damit genauso wegweisend wie seine ent-
wicklungstheoretische Vorarbeit für das evolutionsökonomische Paradigma, welches die Herkunft (und 
Degeneration) von Fähigkeiten in den Fokus rückt.607  

(31) Handlungsrechtliche Einschnitte: „Anlegerschutz“ als Inputproblem 
Neben der geldtheoretischen Dimension der Kreditschöpfung ist – ähnlich wie bei VC-Gesellschaften – 
der unternehmensverfassungsrechtliche Aspekt des Bankgeschehens beim „alten“ Schumpeter von In-
teresse. Er sah in dem Argument, dass die Deponenten disziplinierend auf das Bankgeschehen einwir-
ken als ebenso lächerlich an, wie die Auffassung von einer Aktionärsdemokratie, die als treibende un-
ternehmensverfassungsrechtliche Kraft große Publikumsgesellschaften diszipliniert (Kap. III.1.2). Wir 
suchen nunmehr nach evolutionsökonomischen Anknüpfungspunkten für „Nicht-Zahlungen“ aus dem 
Bankensystem. Die fiduziarischen Mittel einer Bank haben eine unternehmensverfassungsrechtliche 
Dimension, weil der hohe Fremdkapitalanteil der Bankrefinanzierung eine Koordination der Anleger 
zum Zwecke der Disziplinierung der bankbetrieblichen Geschäftsführung erschwert. Kommunikation via 
„Fremdkapital“ in Form von Sicht- Termin- und Spareinlagen beinhaltet aufgrund der damit verbunde-
nen strukturellen Kopplungen zum Rechtssystem (siehe Kap. IV.2.1.1: „Property Rights“, „relationaler 
Vertrag“), Schwierigkeiten der direkten Einflussnahme („voice“) und die ordnungstheoretisch so bedeut-
same Gefahr des „irrationalen“ Ausstiegs von Kreditoren („exit“). Dies ist ein entscheidender „finanz-
technologischer“ Unterschied zur Finanzintermediation per VC-Gesellschaften. Letztere refinanzieren 
sich vorwiegend mit Finanzkapital, an die eigenkapitalähnliche Rechte der Trägerschaft in einer Form 
geknüpft sind, die „voice“ und „exit“ repräsentieren (um in der plakativen Kurzformel Hirschmans zu 
bleiben). Dabei ist der Exit aus einem VC-Investment für einen Investor von der Fungibilität der Fonds-
anteile und der gesellschaftsrechtlichen Struktur der VC-Gesellschaft abhängig. Eine Sichteinlage bei 
einer Bank verkörpert bspw. andere strukturelle Kopplungen zum Rechtssystem als die GmbH-Anteile 
an einer VC-Gesellschaft. In der Luhmann-Logik: Die „Kommunikation“ über das Medium „Geld“ ist an-
gesichts der unterschiedlichen paradigmatischen Zielvorstellungen von Anlegern zu Banken anders als 
zu VC-Gesellschaften. Zahlungen werden an strukturelle Kopplungen zum Rechtssystem geknüpft. 
Hier setzt die ordnungstheoretische Dimension an: Banken könnten aufgrund des hohen Fremdkapital-
anteils ihrer Refinanzierung einem „irrationalen“ Anlegerverhalten in Form von Exit ausgesetzt sein. Be-
sonders hoch perzepierte „Kontrolldefizite“608 seitens der Anlegerschaft (Bankenpanik) können auf-
grund fehlender verfügungsrechtlicher Disziplinierungsmöglichkeiten unter bestimmten Bedingungen zu 
einem Kollektiv-Exit führen, der im Extremfall die Solvenzfähigkeit des gesamten Bankensystems be-
einträchtigt und damit destabilisierend auf das Gesamtsystem „Wirtschaft“ wirkt (Banken-Run). Die 
Nachfrage nach einem öffentlichen Gut „Bankrecht“ steigt im Zuge der scheinbaren Unmöglichkeit der 
Selbstorganisation und der disziplinierenden Einwirkungsmöglichkeiten durch die Anlegerschaft.609  
Neben dem allgemeinen Systemschutzargument (Run) werden dabei Gläubigerschutzaspekte zur Be-
gründung der staatlichen Überwachung von Kreditinstituten ins Feld gefüht (Waschbusch, 2000, S. 
10ff.). Prinzipiell steht es natürlich jedem (!) Kleinanleger offen, sich über die Kreditwürdigket der Bank 

                                                 
607 Die evolutorischen Aspekte der Entfaltung und Degeneration von finanzunternehmerischen Fähigkeiten bleiben bei 
Schumpeter dabei jedoch ebenso „allgemein“, wie seine Leistungen als „Evolutionsökonom“ über die evolutorischen 
Implikationen seines Begriffspaares „adaptiver“ und „schöpferischer“ Antworten (Kap. II.3.1 und II.3.2.3). 
608 Siehe dazu Kap. IV.1.2.2 (23), wo angesichts des motivationalen Vakuums der neoklassischen Kapitalmarkttheorie die 
psychische Komponente des Investorenverhaltens im Rahmen des Forschungsansatzes „Behavioral Finance“ thematisiert 
wird. 
609 Die Investoren (v.a. Kreditoren im Sicht-, Termin- und Spareinlagengeschäft) – Banken weisen Fremdkapitalquoten von 
90 bis 95% auf – scheinen ihre Interessen als Kollektiv nur schwer in einer Interessen wahrenden Unternehmensverfassung 
konstituieren zu können. In die Unternehmensverfassung von Banken werden daher i.d.R. gesellschafts-, straf- und bank-
rechtliche Normvorgaben vom Ordnungspolitiker verlangt, um damit Veruntreuungen, Bankenpaniken im Rahmen ihrer fi-
duziarischen Mittelverwendung vorzubeugen. Bankenregulierungen werden zumeist durch systemimmanente Sta-
bilitätsschwierigkeiten begründet: Bankaktiva sind im Vergleich zu Bankpassiva vergleichsweise illiquide und der kurzfristige 
Liquidationserlös der Aktiva liegt unter dem Wert der Bankpassiva, „so daß selbst eine solvente Bank nicht imstande ist, 
sämtliche Verbindlichkeiten unverzüglich einzulösen; vielmehr kann die Bank Einlösewünsche nur sequentiell nach dem 
Prinzip ,first come – first serve’ erfüllen“ (Vollmer, 1999, S. 50). Unter diesen Bedingungen können Anleger panisch werden 
und versuchen u.U. die Einlage so schnell wie möglich aufzulösen, sofern sie – warum auch immer – glauben, die anderen 
könnten ihre Anlagen alle vor ihm auflösen. Machen dies viele Anleger einer Bank, spricht man von einem Bankenrun, über-
trägt sich ein Bankenzusammenbruch durch „Ansteckungs“- oder „Dominoeffekte“ auf die gesamte Bankwirtschaft, wird von 
Bankenpanik gesprochen (Polster, 2001, S. 166f.; Vollmer, 1999, S. 50; Freixnas und Rochet, 1997, S. 191; Saunders 
1996).  



III. Kapitel: Finanzunternehmertum aus evolutionsökonomischer Sicht 

237 

ein Bild zu verschaffen, jedoch agiert das Gros der Kleinanleger als Routineunternehmer bzw. sie ha-
ben sich involutorisch im Zuge behütender Aufsichtnormen dahin entwickelt. „Gewöhnliche Bankanle-
ger“ – wie Stützel (1964, S. 31) sie bezeichnet –  

„sind kaum in der Lage sich die für die Bonitätsbeurteilung dieser Bank tatsächlich notwendigen In-
formationen selbstständig zu beschaffen; ihre Informationsbasis beschränkt sich weitgehend auf die 
für Kreditinstitute gesetzlich vorgeschriebene Berichterstattung. Gewöhnliche Bankeinleger verfü-
gen im Allgemeinen auch nicht über genügend Verhandlungsstärke, um an ihre Zahlungsmittelüber-
lassung besondere risikoreduzierende Vertragsbedingungen zu knüpfen; eine Sicherheitenstellung 
durch die kreditannehmende Bank wird ihnen in aller Regel verwehrt. Ihre Entscheidungsfreiheit er-
schöpft sich daher im Wesentlichen darin, die standardisierten Vertragsvorgaben der Kreditinstitute 
im Einlagengeschäft anzunehmen oder abzulehnen“ (Waschbusch, 2000, S. 13).  

Selbstverständlich wollen auch Business Angels ihre Bankeinlagen zu großen Teilen routinemäßig an-
legen (Diversifikationsaspekte, Liquidität etc.), um normale keynesianische Bedürfnisse zu befriedigen. 
Durch die aufsichtsrechtlichen Rahmenbedingungen können sich „gewöhnliche Anleger“ auf Preis-
Mengen-Entscheidungen vom Typ „Mengenanpasserverhalten“ fokussieren und „Routineunternehmer“ 
fokussieren. Das öffentliche Gut „Bankrecht“ wirkt (Waschbusch, 2000; Stützel, 1964; Krümmel, 1969, 
1984; Becker, 1987; Regenery, 1994; Burghof, 1998).610 Die evolutionslogischen Folgen: 

„Bei den meisten Bankeinlagen ist davon auszugehen, daß sie sich nicht als Kreditgeber ihrer Bank 
fühlen (…). Demenstsprechend sensibel werden sie – im Falle des Fehlens wirksamer Gläubiger-
schutzvorkewhrungen im Bereich des Bankwesens – auf Informationen über neative geschäftliche 
Entwicklungen von Kreditinstituten reagieren“ (Waschbusch, 2000, S. 19f.; Hervorhebung im Origi-
nal). 

Die Sparer und Deponenten treten als Investoren gegenüber der Bank auf und beanspruchen eine be-
stimmte Interessenwahrung (sog. „magisches Dreieck“: Liquidität, Rendite und Sicherheit), können sich 
die Gefahr der Interessenverletzung durch das Aktivgeschäft der Bank jedoch paradigmatisch kaum er-
schließen. Die finanzunternehmerischen komparativen Vorteile der Bank bei der Abwicklung von Arbit-
ragegeschäften sind für das Gros der Anlegerschaft nicht handhabbar, weder durch Einschätzung des 
Risikogehaltes noch durch disziplinierende Einflussnahme. Insbesondere Großanleger mit Durch- und 
Einblick in das finanzwirtschaftliche Geschehen werden versuchen ihre Forderungen im „Windhundver-
fahren“ zu retten. Die enge Verzahnung durch Bank-zu-Bank-Beziehungen, das Engagement am Kapi-
talmarkt durch Finanzderivate etc. stellt eine finanzunternehmerische Welt dar, die dem kleinen, „kon-
servativen“ Anleger verborgen bleibt. Dies ist das ordnungstheoretische Kernargument der Befürworter 
von Bankregulierungen. Eine kollektive Interessenwahrung durch panikartigen Forderungsabzug wird 
grundsätzlich mit den besonderen Eigenschaften des „Geldes“ (Plastizität, Fungibilität) und den damit 
verbundenen Möglichkeiten der „Irrationalität“ der Anleger als Ansatzpunkt ordnungspolitischer Eingriff-
nahme (samt disziplinierender Überwachung durch eine Gewerbeaufsicht) in die Gewerbefreiheit der 
Banken gerechtfertigt. Die von Schumpeter thematisierte Fähigkeit zur Risikoübernahme des Kapitalis-
ten erodiert infolge anlegerschutzrechtlicher Aspekte, welche allgemeine und spezielle Interessen der 

                                                 
610 Die Bankregulierung zum Schutze vor einem Banken-Run zielt dabei auf einen besonders hohen ordnungspolitischen 
Handlungsbedarf ab, weil Irrationalitäten durch besondere Umstände (Dominoeffekte, Ölflecktheorem) verstärkt werden 
können (siehe dazu und zum Problem der Formulierung adäquater Normen Priewasser und Fuhrmeister, 2002, S. 855; 
Burghof, 1998, S. 80ff.; Regenery, 1994, S. 9ff.). Dem müssen zwei notwendige Bedigungen zugrunde liegen: (1) die 
erhöhte subjektive Insolvenzwahrscheinlichkeit der Gläubiger eines Kreditinstitutes ausgelöst durch schlechte Nachrichten 
über ihr Institut und (2) die unter den Gläubigern aller Kreditinstitute verbreitet Annahme, die Geschäftsstruktur sei bei allen 
so ähnlich, dass aus bei einem Institut aufgetretenen erratischen Lageverschlechterungen auf gleichartige und gleichbe-
deutsame Verschlechterungen bei den anderen unmittlebar zu schließen sei (Homogenitätsannahme). Hinreichend für den 
Bankenrun und die damit verbundene Ausbreitung einer Massenhysterie ist erst der Eintritt beider Bedingungen (Ölfleck-
theorem). Besondere Bankvorschriften, aber auch Privilegien in der Rechnungslegung werden dann über die „Vermeidung 
unnötiger Besorgnis der Bankeinleger“ (Krümmel, 1984, S. 483) verteidigt. Gleichwohl konstatiert Krümmel (1984, S. 485) 
auch die ordnunspolitischen Grenzen gewerbepolizeilicher Eingriffe und stützt sich dabei auf die bekannte Arbeit von 
Stützel (1964): „Man kann nicht wollen, daß auf gewerbepolizeilichem Wege die Insolvenz einzelner oder gar aller Kreditin-
stitute verhindert wird. Dies ist systemwidrig, weil es die Marktauslese unter den Wettbewerbern an den Bankleistungsmärk-
ten beseitigen würde. Bei Abwägung gegen die volkswirtschaftlichen Kosten der Sozialisierun von Bankverlusten wöge 
auch der Beitrag zur run-Verhinderung zu leicht. Was man anstreben kann, ist eine Verminderung der Insolvenzwahr-
scheinlichkeiten im Bankwesen. Und dies durch Verhaltenseingriffe an den Orten bankwirtschaftlicher Schwerpunktrisiken“. 
Damit sind alte Kosten-Nutzen-Kalküle bei der Erwägung zur Internalisierung negativer externer Effekte durch Bereitstellung 
öffentlicher Güter angesprochen. Für einen dezidierten transmissionstheoretischen Zugang zum Run-Problem (unter 
Berücksichtigung der neoklassichen und institutionenökonomischen Aspekte der Finanintermediationstheorie und ord-
nungsökonomischer Probleme) siehe Burghof (1998, S. 49ff.) und Waschbusch (2000, S. 18ff). Zur Überegulierung der 
Bankenaufsicht siehe in diesem Zusammenhang Priewasser und Fuhrmeister (2002). Demnach reichen eigentlich schon 
einfachste Regeln wie Zulassungsvorschriften für das Betreiben von Bankgeschäften, Eignungsvorschriften für geschäfts-
führende Tätigkeiten und Mindesteigenkapital-Vorschriften aus, um hohe Hürden für Scharlatane, Vertrauen in die han-
delnden Personen und ausreichend Verluspuffer zu errichten (ibid, S. 855). 
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Bankkreditoren (und damit verbundene Stabilitätsaspekte) in den Vordergrund stellt.611 Es sind insbe-
sondere die sog. „Bankenkrisen“, welche bei Anlegern, Wissenschaft und Politik ein Bewusstsein für die 
Notwendigkeit gewerberechtlicher Eingriffe, zur Vorbeuge gegen systemimmanente Instabilitäten infol-
ge „irgendwie“ risikobehafteter Bankgeschäfte, geschaffen haben.  
Die historischen Entwicklungen im 19. und 20. Jahrhundert scheinen das Bewusstsein für die institutio-
nenökonomischen Problemfelder, die sich aus horizontalen und vertikalen Agency-Beziehungen erge-
ben, im finanzwirtschaftlichen Sektor besonders geschärft zu haben. Anlegerschutzprinzipien stellen 
einen Eingriff in die von liberalen Vertretern der wirtschaftswissenschaftlichen Disziplin – Eucken, Hay-
ek u.a. – weitgehend befürwortete Vertragsfreiheit von Wirtschaftssubjekten dar; aktienrechtliche sowie 
bank- und börsenrechtliche Regelungen sollten dabei nicht isoliert betrachtet werden, sondern stellen 
mit Blick auf nationale Problemlösungsstrategien zum Thema Anlegerschutz ein zusammenhängendes 
institutionelles Geflecht dar (Hopt, 1975, S. 52). Man mag über den Sinn solch reglementierender Nor-
men streiten. Es ist jedoch eine empirische Tatsache, dass das Anlegerschutzprinzip die Gesetzgeber 
in einer Vielzahl von Ländern dazu veranlasst hat, Korrekturen an der Vertragsfreiheit von Finanzinter-
mediären vorzunehmen, um der aus dem Prinzip der Vertragsfreiheit resultierenden Gefahrenvertei-
lung, welche sich aus den Problemen asymmetrisch verteilter Informationen ableiten lassen, Rechnung 
zu tragen (Schäfer, 1987, S. 31).612 Im Ergebnis hat sich eine finanzwirtschaftliche Zweiteilung heraus-
kristallisiert: Man unterscheidet (grob) zwischen markt- und bankdominierten der Finanzsystemen.613 
USA und Großbritannien stellen typisch marktdominierte Finanzsysteme dar, während Frankreich, 
Deutschland und Japan Paradebeispiele für bankdominierte Finanzsysteme darstellen. Die Tendenz 
des formellen Finanzmarktes scheint sich dahingehend zu orientieren, dass Trennbankensysteme im-
mer mehr aufweichen und die Vorteile der Diversifikation von Finanzdienstleistungen eines Universal-
bankensystems verstärkt Berücksichtigung finden (Gruson, 2000; Priewasser, 1998).614 Ein anderer 
Trend zeigt, dass der Kapitalmarkt als Möglichkeit der disintermediären Unternehmensfinanzierung ins-
gesamt auch in bankdominierten Finanzsystemen zugenommen hat (s.u.). Generell präsentieren sich 
Universalbankensysteme dabei mit Blick auf ihre Kreditvergabemodalitäten insgesamt als risikofreudi-
ger, weshalb wir unsere Ausführungen zunächst auf das „an sich“ risikofreudige Universalbankensys-
tem in Deutschland beschränken.615  
Die durch die Weltwirtschaftskrise ausgelösten evolutorischen Pfadabhängigkeiten haben unterschied-
liche Formen der risikobegrenzenden Normen im Bankensystem nach sich gezogen. Im Anschluss an 
die Währungsreform im Jahr 1948 und die Neuordnung des Bankensystems (unabhängige Zentral-
bank, Notenbankgesetz), wurde unter dem theoretischen Deckmantel des ordoliberalen Gedankengu-
tes im Jahr 1961 das Kreditwesengesetz (KWG) verabschiedet, welches einen ordnungspolitischen 
Eingriff in die Gewerbefreiheit des Bankensystems darstellte. Die Implementierung eines risikobegren-
zenden öffentlichen Gutes „Bankrecht“ hatte ihren Vorläufer im Reichskreditwesengesetz von 1933 und 
zielte auf ein weiterhin universelles Leistungsspektrum an Finanzdienstleistungsprodukten in einem ge-
setzten Ordnungsrahmen ab (Becker, 1987, S. 399). Das KWG ist deshalb ein Spezialgesetz des Ge-
werberechts und damit des Rechts der Wirtschaftsüberwachung. Es beinhaltet teilweise aber auch ein 
Stück Wirtschaftsverwaltungsorganisation, mit dessen Hilfe Wirtschaftslenkung und Wirtschaftsförde-
rung auf dem Sektor der Geldwirtschaft betrieben werden können (Kümpel, 2000, S. 2183; Regenry, 

                                                 
611 Schumpeter (1925, 314f.) selbst plädiert dafür, von Krisenantizipation und -prophylaxe im Sinne durch Kontrolle der 
bankbetrieblichen Kreditvergabe abzusehen, da Krisenerscheinungen immanenter und notwendiger Bestandteil des unter-
nehmerischen Prozesses im kapitalistischen System darstellen und gleichgewichtsnahe Situationen den  
kreditschöpfenden Bankiers zwingend erforderlich machen. „Den Wechsel von Prosperität und Depression ein rein monetä-
res Phänomen zu nennen, ist also einfach falsch, wenn damit gemeint ist, daß dieser Wechsel gar keine volkswirtschaftliche 
Funktion und seine Ursachen lediglich in den Mängeln unseres Kreditsystems habe“ (Schumpeter, 1925, S. 318). 
612 Siehe zum Individual- und Systemschutz auch Priewasser (1998, S. 22f.): „Der Grundverfassung des Kreditwesens 
obliegt es, zwischen den Zielsetzungen Gläubigerschutz und Funktionsgarantie einen Interessenausgleich herbeizuführen 
(...). Während die Marktwirtschaft in allen anderen Bereichen durch die Eliminierung ‚kranker‘ Unternehmen für einen natür-
lichen Ausleseprozeß sorgt, schließt das spezielle Vertrauensverhältnis zwischen Banken und Nichtbanken einen schrank-
enlosen Wettbewerb aus“. 
613 Eine Typologie in marktdominiert („market-oriented“) und bankdominiert („bank-dominated“) findet sich bspw. bei 
Rybczynski (1986, S. 388f.) sowie Schmidt, Hackethal und Tyrell (1999, S. 36f.). 
614 „Wie immer man ein Spezialbankensystem verstanden wissen will (...), es engt die Möglichkeiten der Risikominimierung 
durch Diversifikationsstrategien ein“ (Priewasser, 1998, S. 16). 
615 „Deutsche Kreditinstitute sind risikobereiter als US-amerikanische. Beispielsweise sind die Anforderungen an die Höhe 
des Eigenkapitals bei der Kreditvergabe hierzulande deutlich niedriger als in den USA“ (Wupperfeld, 1996, S. 94). Mit der 
Konzentration auf das deutsche Bankensystem reduzieren wir die Komplexität der internationalen Finanzmarktentwicklun-
gen bewusst, um den Schwerpunkt auf den evolutionslogischen Kontext zu legen: Selbst ein grundsätzlich risikobereites 
Universalbankensystem „zahlt“ nicht für das Innovationssystem.  
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1994; Krümmel, 1968, S. 247ff.; Stützel, 1964).616 Es stellt eine Art „Grundgesetz des Kreditwesens“ 
dar (Kümpel, 2000, S. 2163; Waschbusch, 2000, S. 95; Krümmel, 1968, S. 247ff.) und umfasst eine 
Vielzahl von Bestimmungen für das Kreditgeschäft. Das KWG stellt die entscheidende bankspezifische 
Gewerberegelung dar, die Banken neben der Vielzahl gesellschafts-, wettbewerbs-, und strafrechtlicher 
Ordnungsregelungen in ihrem finanzunternehmerischen Kalkül zu internalisieren haben, um drohende 
Sanktionen zu vermeiden.617 Neben der Verhängung von Ordnungsstrafen, sieht das KWG Befugnisse 
für die Aufsichtbehörde vor,  

„gegenüber dem Institut und seinen Geschäftsleitern Anordnungen treffen, die geeignet und erfor-
derlich sind, Mißstände in dem Institut zu verhindern oder zu beseitigen, die Sicherheit die dem In-
stitut anvertrauten Vermögenswerte oder die ordnungsgemäße Durchführung der Bankgeschäfte 
oder Dienstleistungen beeinträchtigen“ (Kümpel, 2000, S. 2208; im Original hervorgehoben). 

Grundlage dieser Beaufsichtigung und solcher Legitimation zum Einschreiten ist § 6 Abs. 1-3 (siehe da-
zu ausführlich Waschbusch, 2000, S. 163ff.). Über Art und Umfang der Bankenaufsicht existieren 
selbstverständlich unterschiedliche ordnungspolitische und -theoretische Vorstellungen (Priewasser und 
Fuhrmeister, 2002).618 Eigenkapitalnormen und Liquiditätsvorschriften haben sich jedoch (weltweit) als 
Regulierungsrichtlinien für das Bankgeschehen im mehr oder weniger starkem Ausmaße etabliert, um 
den bankbetrieblichen Entscheidungsprozess zum Zwecke der Liquiditätssicherung, damit einzu-
schränken (Waschbusch, 2000, S. 179ff.). Die aus dem Anlegerschutzgedanken motivierte Absicht zur 
Verringerung von Vermögensrisiken der Anleger und die Bewahrung des Vertrauens in die Kreditwirt-
schaft zur Abkehr von sog. „runs“ auf Banken machen das öffentliche Interesse der Produktion bank-
rechtlicher Normen, aber auch ihre evolutionsökonomischen Konsequenzen deutlich. Die zunehmend 
restriktiveren Anforderungen des kodifizierten Normengeflechts finden ihren vorläufigen Höhepunkt in 
den Vorschriften des Basel II-Abkommens, die – so der einhellige Tenor – das Aktivgeschäft im Kredit-
wesen vor allem im Hinblick auf die Finanzierung innovativ ausgerichteter Unternehmen bzw. Existenz-
gründungen massiv beeinträchtigen werden, da die Kreditkonditionen zunehmend nach dem einge-
schätzten Bonitätsrisiko vorgenommen werden sollen (Scellato unf Ughetto, 2006; Schulte-Mattler und 
von Kenne, 2004; Priewasser und Fuhrmeister, 2002; Hartmann-Wendels, 2002; Lambert, 2002, S. 
107; Nathusius, 2001, S. 188).619 Die Debatte der Finanzierung innovativer Unternehmensgründungen 
wird dabei gerade vor dem Hintergrund der aktuellen „Basel-II“-Diskussion in mehrfacher Hinsicht tan-
giert. So sind Banken im Rahmen von innovativen Gründungsfinanzierungen trotz der selten zum Tra-
gen kommenden Offenlegungspflichten nach § 18 KWG620 angehalten, die Risiken mit kaufmännischer 

                                                 
616 Neben den Rechtsvorschriften des KWG existieren weitere spezielle Regelungen für das Bankwesen im Depot-, Börsen- 
und Bundesbankgesetz, während andere Regelungen bestimmte Institutsgruppen betreffen, wie bspw. die Sparkassenge-
setze der einzelnen Länder, das Bausparkassen- und Hypothekenbankgesetz sowie Gesetze zur Errichtung von Kreditinsti-
tuten mit Sonderaufgaben (KfW) oder das Gesetz über Kapitalanlagegesellschaften. 
617 Früher unterlag die Einhaltung der Bankenaufsicht dem Bundesamt für das Kreditwesen (BAKred), mittlerweile (seit 
2002) ist die Aufsicht für das Versicherungswesen, den Wertpapierhandel und das Kreditwesen zu einem zentralen „Bunde-
samt für Finanzdienstleistungen“ (BuFin) zusammengefasst worden. Es handelt sich dabei um eine Bundesoberbehörde, 
die zum Geschäftsbereich des Bundesministers für Finanzen gehört und somit den Weisungen des Ministeriums unterliegt. 
Daneben existiert eine zusätzliche Sonderaufsicht für öffentlich-rechtliche Kreditinstitute (Sparkassen und Landesbanken) 
durch die öffentlich-rechtliche Anstaltsaufsicht (Kümpel, 2000, S. 2202; Waschbusch, 2000). Die Überwachung des 
Bankensystems erfolgt in Zusammenarbeit mit der Deutschen Bundesbank. Dazu greift die Bundesbank auf eingereichte 
Kreditmeldungen, Kennziffern und Bilanzen der Kreditinstitute zurück und fordert gegebenenfalls Statistiken von den Kredit-
instituten an. Treten dabei Tatsachen und Umstände zu Tage, welche die aufsichtsrechtlichen Pflichten tangieren, muss das 
BuFin unterrichtet werden. Kreditinstitute müssen insbesondere für bestimmte Kredite Anzeigepflichten gegenüber dem 
BuFin erfüllen. Im Einzelnen erfahren Großkredite (§ 13 KWG), Millionenkredite (§ 14 KWG), Organkredite (§ 15 KWG) und 
die Zusammenfassung mehrerer selbständiger Kreditnehmer mit einer engen rechtlichen und wirtschaftlichen Verflechtung 
zu einem einzigen Kredit (siehe § 19 (2) KWG) diese Sonderbehandlung und müssen der Deutschen Bundesbank mitgeteilt 
werden (Kümpel, 2000, S. 2195). 
618 „Betrachten wir die Gesamtheit der in einer Bank anfallenden Risiken im geschäftspolitischen, im liquiditätsmäßig-
finanziellen und im technisch-organisatorischen Bereich, so wird deutlich, dass zahlreiche Einzelrisiken durch das KWG 
resp. die Bankenaufsicht beschränkt sind. KWG und Bankenaufsicht können aber allein schon aufgrund der globalen An-
wendbarkeit nur sehr grobe risikobegrenzende Normen vorgeben. Auch handelt es sich zumeist um isoliert für bestimmte 
Einzelrisiken konstruierte Belastungsgrenzen, die in nicht seltenen Fällen als Reaktion auf vergangene Insolvenz- und Prob-
lemfälle zustande kamen“ (Priewasser, 1987, S. 112). 
619 Aber auch das Beteiligungsgeschäft für Banken und ihre Tochtergesellschaften wird beeinflusst: Die deutschen Sparkas-
sen und Genossenschaften bemängeln v.a. die verschärften Anforderungen an die Eigenkapitalunterlegung für Beteiligun-
gen, die sich gegenüber den jetzigen Normen vervierfachen und somit v.a. das Beteiligungsgeschäft mit Existenzgründern 
deutlich verteuere (FAZ vom 16. Juli 2003, S. 12). 
620 § 18 KWG regelt die Offenlegung der wirtschaftlichen Verhältnisse durch Vorlage und Analyse von Jahresabschlüssen 
von Kreditnehmern, deren Kreditvolumen eine bestimmte Größenordnung übersteigt und sich eine Offenlegung aufgrund 
der vorliegenden Sicherheiten nicht erübrigt. Im Rahmen der KWG-Novelle 1997 wurde eine betragsmäßige Heraufsetzung 
von DM 200.00 auf DM 500.000 vorgenommen, wobei die DM 200.000–Grenze bereits durch die KWG-Novelle 1994 um 
DM 100.000 aufgestockt wurde. Für kreditfinanzierte Unternehmensgründungen hat § 18 KWG somit aufgrund der anstei-
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Sorgfaltspflicht einzuschätzen und mit Sicherheiten zu unterlegen, um den „polizeiähnlichen“ Maßrege-
lungen des BAKred zu entgehen.621 Es geht dabei – begründet auf historischen Erfahrungen (siehe 
Kap. III.2.2.1 (1)) – v.a. um Liquiditätssicherung im Bankenwesen zur Abwendung von Banken- und Fi-
nanzkrisen (Krümmel, 1968, 1984; Stützel 1964; Regenery, 1994; Burghof, 1998; Waschbusch, 2000). 
Waren es in Deutschland jahrelang die sog. „Liquiditätsgrundsätze“, die – basierend auf den Kapital-
strukturvorschriften der §§10 und 11 KWG (Waschbusch, 2000; Matzke und Seifert, 1998; Regenery, 
1994; Schulte-Mattler, 1994; Krümmel, 1968, Stüzel, 1964) – den Banken gewerberechtliche Schran-
ken bei der Kreditvergabe auferlegten, so greifen die sog. „Mindestanforderungen an das Kreditge-
schäft der Kreditinstitute“ („MaK“) bereits deutlich tiefer, da nunmehr jedes Kreditinstitut ein für Dritte 
nachvollziehbares, aufwendiges Kreditcontrolling zur Früherkennung, Überwachung und Steuerung von 
Kreditrisiken aufbau- und ablauforganisatorisch implementieren muss.622 Die im Zuge von Basel II er-
lassenen Normvorschriften werden ab 2007 – im Zuge der Bestrebungen zur europäischen Gesetzes-
harmonisierung – in nationales Recht umgemünzt und die Liquiditätssicherungsvorschriften im Kredit-
gewerbe noch einmal verändern.  
Basel II stellt durch die neue Eigenkapitalvereinbarung ein „quasi erzwungene(s) Risikomanagement“ 
(Priewasser und Fuhrmeister, 2002, S. 850) dar. Die damit verbundenen Kosten für zusätzliche Ban-
kenaufsicht (durch regulationslogisch geschaffene Arbeitskraft- und Realkapitalnachfrage) belaufen sich 
auf schätzungsweise 45 Millionen € (bei ca. 600 benötigten qualifizierten Mitarbeitern). Von den zusätz-
lichen bankbetrieblichen Implementierungskosten und den von uns thematisierten evolutions- und ent-
wicklungslogischen Opportunitätskosten ganz abgesehen. Der Nutzen solcher Regelungen bleibt dabei 
z.T. unklar, da allein die Messung des operationellen Risikos nahezu unmöglich scheint (ibid, S. 852). 
Zudem bleibt fraglich, warum regional und lokal agierende Banken, welche durch die Implementie-
rungskosten überproportional hart betroffen sind, überhaupt solche Vorgaben und Grundprinzipien ver-
folgen sollten. „Genauso wenig wie zur Steuerung eines Paddelbootes ein Kapitänspatent erforderlich 
ist, braucht ein kleines Kreditinstitut aber die ausgefeilten betriebswirtschaftlichen Instrumentarien einer 
Großbank“ (ibid, S. 851). Zudem werden durch solche Regelungen Probleme in der Form geschaffen, 
dass „gute“ Banken damit aufsichtsrechtlich zu stark und „schlechte“ zu schwach unter die Lupe ge-
nommen werden (ibid). Bereits im Kap. III.2.2.2 (18) haben wir auf den Remanenzcharakter und die 
Pfadabhängigkeiten solcher Regulierungen hingewiesen. Der Trendverlauf der Bankenaufsicht gleicht 
einer „klassischen Einbahnstrasse“ und es lässt sich angesichts der „Theorie der Bürokratie“ (Niskanen, 
Williamson) – und den dort thematisierten Eigeninteressen von Bürokraten (Ausdehnung des Machtbe-
reiches und Budgetmaximierung) – vermuten, „dass Schritte zurück höchst unwahrscheinlich sind“ (ibid, 

                                                                                                                                                    
genden Volumenbegrenzung im Zeitablauf an Bedeutung verloren (Kümpel, 2000, S. 2195; Waschbusch, S. 463ff.). 
Gleichwohl ist die Beaufsichtigung der Einhaltung des § 18 (Grenze nunmehr: 250.000 €) mit erheblichem Bürokratisierung-
saufwand verbunden, der viel Zeit, Ressourcen und „migräneartige Kopfschmerzen“ im Bankenwesen verusacht und zudem 
bei bonitätsmäßig einwandfreien Unternehmen nur noch verständnisloses Kopfschütteln verursacht (Priewasser und Fuhr-
meister, 2002, S. 849f.).  
621 Als Maßnahmen kommen bei nicht angemessener Eigenkapitalausstattung oder unzureichender Liquidität die mögliche 
Untersagung der Ausschüttung von Gewinnen und/oder die Gewährung von Krediten (§ 45 (1) und (3) KWG). Besteht konk-
rete Gefahr für die Erfüllung der Verpflichtungen eines Kreditinstitutes gegenüber seinen Gläubigern, insbesondere für die 
Sicherheit der dem Kreditinstitut anvertrauten Vermögenswerte, so kann das BAKred nach § 46 KWG einstweilige 
Maßnahmen (Verbot oder Begrenzung der Annahme von Einlagen und Gewährung von Krediten, Erteilung von Weisungen 
an die Geschäftsleitung) zur Gefahrvermeidung ergreifen. Bei Konkursgefahr kann das BuFin ein Moratorium anordnen 
(Kümpel, 2000, S. 2210f.). 
622 Grundlage ist das Rundschreiben 34/2002 der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, welches sich auf § 25a 
Abs. 1 des KWG beruft. Demzufolge muss jedes Kreditinstitut über eine ordnungsmäßige Geschäftsorganisation, ange-
messene interne Kontrollverfahren und geeignete Regelungen zur Steuerung, Überwachung und Kontrolle der Risiken ver-
fügen. Für größere Unternehmen stellte die Umsetzung kaum Neuland dar, während kleineren Kreditinstituten erhebliche 
Kosten entstanden sind. Siehe dazu Gövert, Pfingsten und Sträter (2004), die beschreiben, dass die MaKs im Zusammen-
hang mit der geplanten Neufassung der Baseler Eigenkapitalvereinbarung zu sehen sind und v.a. der Vermeidung von sog. 
„Klumpenrisiken“ dienen (S. 677f.). Interessanterweiser schließen sie ihren Beitrag wie folgt: „Die MaK stellen für viele 
Kreditinstitute eine Chance dar, bestehende Mängel im Kreditbereich zu beheben und damit die eigene Krisenanfälligkeit zu 
reduzieren. Dies ist mit Hinblick auf die große Bedeutung der Banken für die Gesamtwirtschaft ein Schritt zu mehr 
wirtschaftlicher Sicherheit“. Im Licht der Schumpeterschen Theorie lässt sich dieses Fazit nur in Verbindung autopoietischer 
Evolutions- und Innovationskräfte, repräsentiert durch die Zubringerfunktion informeller Finanzsysteme für das Kreditwesen, 
aufrechterhalten. Weitaus kritischer (und u.E. plausibler) sind dagegen die Ausführungen bei Priewasser und Fuhrmeister 
(2002, S. 852): „Um die MaK erfüllen zu können, muß die Sachbearbeitung des Kreditgeschäfts praktisch zentralisiert wer-
den. Das Kompetenzsystem bei den meisten Kreditinstituten bedarf zudem per Dekret einer grundlegenden Überarbeitung. 
Die organisatorische Gestaltungsfreiheit der Banken auf der Aktivseite wird damit drastisch reduziert. Die Regulierung der 
Banken wagt sich in Gebiete vor, die dem Unternehmer und Risikoträger vorbehalten werden sollten. Wann kommen wohl 
die MaP (Mindestanforderungen an das Passivgeschäft der Kreditinstittite)? Sollte stattdessen nicht jedes Kreditinstitut und 
jede Bankengruppe eigene Erfahrungen machen dürfen, um für sich zu entscheiden, ob eine standardisierte Kreditvorlage 
sinnvoll ist oder nicht?“. 
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S. 856). Im Extremfall hat die (Über-) Regulierung „zwangsläufig zur Konsequenz, dass sich der Fokus 
der Geschäftstätigkeit von den Kräften im Markt („wo das Geld verdient wird“) hin zu den Stabs- und 
Zentralbereichen, die sich mit der Umsetzung und Einhaltung einer Unzahl von Gesetzen, Verordnun-
gen und Richtlinien sowie den daraus resultierenden Meldepflichten, verschiebt“ (Priewasser und Fuhr-
meister, 2002, S. 850). 
Der finanzunternehmerische Wahrnehmungsfilter für Innovationszahlungen wird durch solche Entwick-
lungen – trotz der der damit verbundenen ordnungspolitischen Vorteile – zunehmend verengt und mit 
entwicklungs- bzw. evolutionslogischen Opportunitätskosten verbunden, wie Gerke und Schöner (1988, 
S. 187) dies anschaulich beschreiben: 

„Mit steigender Vielfalt und Intensität risikobegrenzender Normen werden jedoch die Handlungs-
spielräume der Finanzintermediäre eingeengt und insbesondere ihre Fähigkeit zur Finanzierung von 
Innovationen verringert“.  

Während Gerke und Schöner hier den Begriff „Fähigkeit“ in erster Linie im Zusammenhang mit „Mög-
lichkeitsraum“ anführen, erscheint er – wenn auch vermutlich unbeabsichtigt – im Zusammenhang mit 
dem evolutionslogischen Aspekt der Holländischen Krankheit bedeutsam: Durch die institutionelle Re-
striktion wird die Entfaltung interfunktionaler Evolutionsfähigkeiten zur Autopoiese von Innovationszah-
lungen beeinträchtigt und die Entfaltung intrafunktionaler Fähigkeiten zum funktionalen Aufstieg behin-
dert, wie Räbel (1986, S.59f.) dies beschreibt: 

„Solange die Banken wie z.B. in der Gründerzeit Träger der Innovationsfinanzierung sind, ist die 
Frage nach alternativen Finanzierungsmöglichkeiten nachrangig. Sie sind allerdings nicht mehr in 
vollem Umfang in der Lage, für risikoreiche Neuerungen Kapital bereitzustellen, da sie etwa durch 
immer größer werdende Risiken des internationalen Kreditgeschäftes bei extrem niedrigen Eigen-
kapitalquoten keine zusätzlichen Risiken mehr übernehmen können und dürfen“. 

Diese Aspekte scheinen relativ unabhängig davon zu sein, ob es sich dabei um ein Universal- oder 
Trennbankensystem handelt. Vor diesem Hintergrund wird das konfliktionäre Zielsystem, dem sich der 
Gesetzgeber angenommen hat, besonders deutlich: einerseits die „Sicherheitsorientierung zum Schutz 
der Anleger“, andererseits der „Grundsatz effizienzsteigernder, stimulierender Gewerbefreiheit“. Durch 
die Reglementierung der Bankgeschäfte im Kreditwesengesetz wird dem Globalziel „Sicherheit zum 
Anlegerschutz“ Rechnung getragen (Spremann, 1991, S. 55). Gerade Banken stehen, angesichts der 
ihnen beigemessenen „besonderen“ Bedeutung, im Mittelpunkt dieses spannungsgeladenen Trade-
Offs, wie Priewasser (1998, S. 352) konstatiert: 

„Kreditinstitute verwalten zu hohen Graden Fremdmittel. Aufgrund der knappen Ausstattung können 
mit dem haftenden Eigenkapital nur sehr begrenzt Forderungsausfälle aufgefangen werden. Schon 
aus Gründen der Unternehmenserhaltung wird daher die Kreditvergabepolitik der Banken auf dem 
Grundsatz aufgebaut sein müssen, nur jenen Kreditwerbern Kaufkraft zur Verfügung zu stellen, bei 
denen die vertragsgemäße Erfüllung der Gegenleistung in Form der vereinbarten Zins- und Til-
gungszahlungen mit hoher Wahrscheinlichkeit erwartet werden kann. Vor diesem Hintergrund wird 
der dinglichen Absicherung von Krediten ein entsprechender Stellenwert nicht abgesprochen wer-
den können. Statisches Denken, das sich an dinglichen Sicherheiten orientiert, und dynamische Kri-
terien der Kreditvergabe, bei denen der Ertrag der finanzierten Investition im Vordergrund steht, lie-
gen damit in Konkurrenz“. 
 

Priewasser (1987, S. 109ff.) schlägt daher vor, die Risiken im Bankgewerbe wie folgt zu unterteilen: 
1. Risiken im technisch-organisatorischen Bereich (Diebstahl, Unterschlagungen und Fehlleistungen des 

Personals infolge nicht fach- und sachgemäßen Umgangs mit Werkstoffen usw. sowie durch höhere 
Gewalt ausgelöste Beschädigungen); 

2. Risiken im geschäftspolitischen Bereich („Management-Risiken“ infolge von Fehleinschätzungen und 
–entscheidungen in der Betriebs- und Marktpolitik);  

3. Risiken im liquiditätsmäßig-finanziellen Bereich (Liquiditätsrisiken bei der Wandelbarkeit von Aktivbe-
ständen in Liquidität, Ausfallrisiken aus notleidenden und uneinbringlichen Forderungen, Zinsände-
rungsrisiken z.B. durch Überhänge der Festzinsblöcke beim Übergang von Niedrig- in Hochzinspha-
sen, Geldwertrisiken aus inflationsbedingten Realwertverluste und Kursrisiken aus Wertpapier- und 
Devisengeschäften).  

Risiken im technisch-organisatorischen Bereich können durch innerorganisatorische Kontroll- und 
Schutzmechanismen oder durch Versicherungen zur Risikovorbeugung aufgefangen werden. Risiken 
im geschäftspolitischen Bereich werden durch hohe Anforderungen bei der Auswahl der Bankmana-
ger für die jeweiligen Verantwortungsbereiche aufgefangen. Ein Bankvorstand muss langjährige Erfah-
rungen im Kreditgeschäft und außergewöhnliche betriebswirtschaftliche Kenntnisse im Risikocontrolling 
(Lernen 1) vorweisen können, da dies wesentliche Elemente für die vom Gesetzgeber intendierte und 
unternehmensverfassungsrechtlich oktroyierte Geschäftspolitik sind. Einen erfahrenen Business Angel 
dürfte man die Leitung einer Bank nicht ohne weiteres anvertrauen. Auch die Gründung einer Bank 
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geht mit gewerberechtlichen Auflagen einher, die auf eine ordnungsgemäße Transformation treuhände-
rischer Mittel abzielen. Das Ausfallrisiko stellt als Bestandteil des liquiditätsmäßig-finanziellen Berei-
ches „nicht nur im Risikomanagement, sondern im Rahmen der gesamten Bank-Politik eine zentrale 
Stellung ein“ (Priewasser, 1987, S. 111).623 Das daraus resultierende Risiko einer Bankinsolvenz 
scheint dabei von der breiten Öffentlichkeit anders gedeutet zu werden, als dies in den restlichen Ge-
werbezweigen der Fall ist. Während das Kommen und Gehen von Unternehmen grundsätzlich als sys-
temimmanentes Merkmal evolutorischer Wettbewerbssysteme anerkannt und akzeptiert zu werden 
scheint, lösen insolvenzbedrohte Banken auf Seiten der Öffentlichkeit auch heute noch eine Reihe an 
Krisenbefürchtungen aus. Banken haben daher zu großen Teilen freiwillig Einlagensicherungsfonds 
gebildet, um das Vertrauen der Bevölkerung in das Bankensystem zu stabilisieren. Wir betrachten da-
bei das finanzunternehmerische Geschehen – diesmal einer durch Normvorgaben besonders vielfalts-
beraubten Bank – wieder im evolutionsökonomischen Licht, indem wir pragmatischen Aspekten nach-
gehen.  
Wie man unschwer vermuten kann, spielt Vertrauen in die Gründerperson die ausschlaggebende Rolle 
bei Kreditwürdigkeitsentscheidungen. Die Bedeutung der persönlichen Kreditwürdigkeit kommt bereits 
ethymologisch (lat.: kredere = vertrauen auf) zum Ausdruck. Banken stellen nach wie vor wichtige An-
sprechpartner und (in Kombination mit Bootstrap- und/oder Angel-Kapital) auch Finanziers für Neu-
gründungen dar; aber mit zunehmenden Misserfolgen haben die mit der Abwicklung verbundenen Kos-
ten des Forderungseinzugs – auch im Falle gesicherter Kredite – eine zurückhaltende Einstellung be-
wirkt.624 Die Prüfung der Kreditwürdigkeit muss für Dritte (Aufsichtsbehörde, Revision, Aufsichtsrat) „ob-
jektiv“ nachvollziehbar vorgenommen werden. Dies ist eine unternehmensverfassungsrechtliche Direk-
tive, um Banken zur ordnungsgemäßen Verwendung fiduziarischer Depositen zu veranlassen. Die Bi-
lanzanalyse ist eine Möglichkeit, den „inneren Zahlungskreislauf“ (Luhmann) eines Unternehmens als 
Entscheidungsgrundlage in „objektivierter“ Form heranzuziehen. Sie ist ein probates Mittel zur triviali-
sierten Indiziensuche für die zukünftige Kapitaldienstfähigkeit von bestehenden Unternehmen und stellt 
damit eine ideale Dokumentationsmöglichkeit eines ordnungsgemäßen Kreditentscheidungs- und  
-überwachungsprozesses für den Fall eines Kreditausfalls dar.625 Jedoch können Unternehmensgrün-
der i.d.R. kein Vergangenheitsmaterial vorweisen und ihre Geschäftpläne weisen üblicherweise für die 
ersten Jahre Dürreperioden auf (überoptimistische Geschäftspläne werden ohnehin skeptisch beäugt). 
Und selbst ein bestehendes Unternehmen, welches eine „Strategie der Innovation“ (Röpke) beabsich-
tigt, kann häufig nur Substanzwerte, immaterielle Vermögenswerte (Humanvermögen, Patente) und 
spezifische Vermögensgegenstände aufweisen, um materielle Kreditwürdigkeit zu erfahren. Ihr Potenti-
al ist eine „Fata Morgana“ (Heuss) – verlockend, aber nur verschwommen sichtbar. Wem vertraut eine 
Bank? Ausreichende, gut verwertbare Sicherheiten oder Bootstrap- und Angel-Finanzierungen können 
dem Bankier die Last der Kreditwürdigkeitsentscheidung auch im Innovationsfall erleichtern. Positive 
Vertrauenssignale öffnen dem Gründer/Innovator das Tor zur Welt der Bankkredite. Geschäftspläne 
werden wohlwollender gelesen, Kreditwürdigkeitsprüfungen gehen zügiger – und häufiger mit positivem 
Bescheid – vonstatten.  
Der Bankier „zahlt“ (i.S.v. Luhmann) auch, wenn er Ausfallrisiken sozialisieren kann. Staatliche Förder-
programme bürgen für Ausfälle, garantieren marktähnliche Zinsmargen etc., um Gründern den Eintritt in 
den Zahlungskreislauf zu ermöglichen. Der Bankier „zahlt“ dann, weil er das Problem gewissermaßen 

                                                 
623 Priewasser (1987, S. 111) verweist dazu auf eine Untersuchung von Schultze-Kimmle (1977), deren Untersuchungs-
gegenstand die Analyse der Ursachen von 1096 Problembanken und 121 Bankinsolvenzen zwischen den Jahren 1948-
1976 umfasst. Dem Ausfallrisiko kommt dabei als Resultat ungenügender Branchenstreuung, fehlender Sicherheiten, unz-
ulänglicher Bonitätsauslese und Überwachung der Kreditnehmer, Finanzierung riskanter Projekte usw. in einer Größenor-
dung von ca. 30 – 40% der weitaus größte Anteil bei der Analyse der Ursachenkomplexe zu. Anderen Faktoren der genan-
nten liquiditätsmäßig-finanziellen, geschäftspolitischen und technisch-organisatorischen Risiken kam nur untergeordnete 
Bedeutung zu. 
624 Offensichtlich wurden bspw. in GB in den 90ern ein besonders hohes Maß an „Zitronen“ (Akerlof) finanziert (Coveney 
und Moore, 1998, S. 7). 
625 Banken können darauf – trotz aller Kritik aus Theorie und Praxis – nicht verzichten. Die praktische Bedeutung der Bilan-
zanalyse ist nur allzu verständlich vor dem finanzunternehmerischen Blickwinkel einer Bank. Schneiders Plädoyer für eine 
theoretische Fundierung der Bilanzanalyse muss man zwar nicht teilen – er liefert einen tautologischen Ansatz bei der 
Suche nach den Anwendungsvoraussetzungen der Hypothese „Eine sinkende Eigenkapitalquote erhöht das Insol-
venzrisiko“ –, aber seine Kritik an Frühwarnsystemen beinhaltet einen fruchtbaren Kern: Kennzahlen wirken mehr als Be-
ruhigungsdroge, als dass sich daraus zuverlässige Entwicklungsverläufe des Kreditnehmers ableiten ließen (Schneider, 
1985, 1989). Banken wissen, dass potentielle Kreditnehmer wissen, dass Banken Bilanzen analysieren. Angesichts der 
Vielfalt an Bewertungsspielräumen im Handels- und Steuerrecht wird eine Bank misstrauisch, wenn ein Unternehmen – 
selbst bei Ausnutzung aller Bewertungswahrechte – mit seiner Bilanz keine positiven Signale senden kann, die auf typische, 
„beruhigende“ Kennzahlenkorridore (im intertemporalen Vergleich und im Branchenvergleich) schließen lassen könnten. 
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externalisiert hat, der „schwarze Peter“ wird dem Gründer oder dem Staat zugeschoben.626 Genau dies 
hatte Schumpeter beim „echten Bankier“ nicht vorgesehen. Das Innovationsrisiko hat er stets dem Ka-
pitalisten zugewiesen. Schumpeter-Finanzierungen wurden von Banken jedoch nur in einem Zeitalter 
der industriellen Revolution vorgenommen, wo engelhafte Züge die finanzunternehmerische Initiativkraft 
(noch) bestimmten. Eine Notwendigkeit zur institutionellen Differenzierung der innovationsgerechten 
Finanztechnologie sah Schumpeter dabei nicht. Kreditschöpfung und eigenkapitalmäßige Investorkal-
küle gingen bei ihm Hand in Hand. Bankorientierte Unternehmenskontrolle war zumindest beim „jun-
gen“ Schumpeter durchweg positiv besetzt, beim „sehr alten“ Schumpeter werden dagegen Wechsel-
wirkungen bankorientierter Unternehmenskontrolle im Hinblick auf „seinen“ Unternehmer thematisiert. 
Es waren jedoch die evolutorischen Pfadabhängigkeiten und die vielzitierte „Macht der Banken“, welche 
die ordnungstheoretischen Diskussionen über den Regelungsbedarf des Bankwesens bis heute entfa-
chen. Die Aufsicht und Sanktionierung anlegerschützender Normen zur Wahrung der Anlegerinteres-
sen stehen dabei im Mittelpunkt.627  
Innovations- und Gründungsfinanzierungen leben jedoch von der Kongruenz der Zukunftskonstruktio-
nen. Angesichts ihres unternehmensverfassungsrechtlichen Designs stellen Innovatoren für Banken 
generell untypische Gesprächspartner dar (Büschgen, 1985, S. 284).628 Sie dürfen, können und wollen 
Unplanbares und nicht Vorhersehbares nicht tolerieren, haben keinen transaktional erprobten Viel-
faltsschlüssel, um den Anforderungen einer erfolgreichen Innovationsfinanzierung gerecht zu werden 
Sie würden dort aufgrund ihrer Konstruktionen von Markt- und Verhaltensrisiken hoffnungslos überfor-
dert werden. Die Innovationswelt ist dem Banker fremd, der Innovator ein ungewohnter und befremdli-
cher Gesprächspartner. Unternehmensgründer sind „von ihrer Führungsstruktur her in der Regel zu 
technikorientiert, als dass ein Gespräch in der Kommerzabteilung einer Bank Erfolg versprechen könn-
te. Banken sollen zudem Depositen schützen, nicht aber Risiken – zu Lasten ihrer Passivkundschaft – 
eingehen“ (Spremann, 1998, S. 141).629 In die Unternehmensverfassung einer Bank spielt das öffentli-
che Gut „Bankrecht“ über die allgemeinen „disziplinierenden“ institutionellen Vorkehrungen hinaus eine 
bedeutende Rolle, da Fremdkapitalakteure mit ihren Property Rights kaum eigenorganisierte Koalitio-
nen zur Bankdisziplinierung bilden können.  

(32) Kapitalmarktdruck und Risikotransformation 
Angesichts der paradigmatischen Inkommensurabilität der Standpunkte fragt Zimmerer (1997) zurecht: 
„Ob Erfinder überhaupt für Banken taugen?“. Mit dem unternehmensverfassungsrechtlichen Druck wird 
Nachfrage nach objektivierbaren Prüfroutinen, Aufsichtsbehörden, Sicherungsmaßnahmen entfaltet 
und zwar inner- und außerorganisatorisch. Damit geht die Nachfrage nach bankspezifischen Anforde-
rungsprofilen einher. Ein Vorstandsvorsitzender einer Bank muss die Karriereleiter zumindest teilweise 
über die Kreditabteilung geklettert sein. Er muss das Einmaleins des Kreditsicherungsrechts kennen 
(Thießen, 1996, S. 19ff.) und Aspekte wie intrinsische Motivation für Schumpeter-Finanzierungen zu 
Hause lassen. Seine Gewinnkonstruktionen sind von inputinduzierten, arbitragehaften Rentabilitätskal-
külen geprägt. Entsprechend werden Rentabilität und Risiko von Investitionsentscheidungen finanzun-
ternehmerisch konstruiert. Die Handlungsspielräume, die sich aus der Kreditschöpfungsmöglichkeit er-

                                                 
626 Dies hat sich auch als ordnungspolitisch gewolltes Ergebnis durchgesetzt. Kümpel verweist auf BGH-Urteile: „Mit der 
Hereinnahme geeigneter Sicherheiten treffen die Kreditinstitute die gebotene Vorsorge, damit diese Kreditrisiken möglichst 
zu keinen finanziellen Verlusten führen. Anderenfalls könnte auch die Rückzahlung der den Kreditinstituten anvertrauten 
Gelder gefährdet werden. Dieses Sicherungsbedürfnis der Kreditinstitute ist auch von der Rechtsprechung als legitim aner-
kannt worden“ (Kümpel, 2000, S. 863; im Original hervorgehoben). 
627 Sie münden u.a. in der bis heute ungeklärten Frage der (zu) hohen Macht der Banken (Engenhardt, 1995; Kaiser, 1994; 
Hopt, 1975, S. 2). So konstatiert Hopt (1975, S.8), dass das Thema Bankenmacht ein anspruchsvolles und zugleich un-
genaues Anliegen darstellt: „Was ist Bankenmacht? Wie und wem gegenüber entfaltet sie sich? Gegenüber anderen 
Banken, gegenüber den Bankkunden, gegenüber der Industrie, gegenüber der Anlegerschaft, gegenüber dem Staat?“. Die 
Ansatzpunkte für ordnungspolitischen Handlungsbedarf lassen sich dabei offensichtlich aus zahlreichen Erwägungen able-
iten. Siehe dazu insbesondere die aufschlussreichen Ergebnisse zur vielfach kritisierten ineffizienten Bankkontrolle bei Per-
litz und Seger (1994). So wird bspw. in Erwägung gezogen, bankeigene Kapitalanlagegesellschaften aufgrund der zu 
starken Interessenkollisionen zu verbieten oder die Möglichkeiten zur Stimmrechtsvertretung von verwalteten Aktien-
beständen der Kunden zu begrenzen (Baums und Theissen, 1999; Engenhardt, 1995). Für das australische Bankensystem 
hat Sathye (2000) in einer Untersuchung herausgestellt, dass die technischen X-Ineffizienzen im Bankensystem die alloka-
tiven deutlich übersteigen. Er plädiert aus diesem Grunde für eine schärfere Beaufsichtigung der Bankgeschäfte. 
628 So auch Mackewitz (1999, S. 34): „Unternehmer sehen sich mit Firmenkundenbetreuern konfrontiert, die nicht in 
Wachstumspotenziale eines Start-up-Unternehmens investieren, sondern viel lieber Kredite an etablierte Unternehmen ver-
geben, die aufgrund ihrer Vergangenheitswerte und Sicherheiten die bankinternen Bewertungskriterien erfüllen“. 
629 „Bei aller Betonung der Risikotransformationsfunktion kann es andererseits nicht Aufgabe des Kreditwesens sein, 
originäre Unternehmens- oder Einzelrisiken zu übernehmen. Der Risikohorizont liegt dort, wo die Solvenz der Bank in Ge-
fahr gerät“ (Priewasser, 1998, S. 15). 
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geben, sind den Bankiers natürlich längst bekannt (Berger, 2001; Bernet, 1998). Die Kreditschöpfung-
möglichkeiten werden jedoch nicht zugunsten realwirtschaftlicher, innovativer Wertschöpfungstätigkeit 
genutzt.  
Schaut man sich die Entwicklung an den Finanzmärkten an, so wird deutlich, dass sich insbesondere 
der Wettbewerb unter den Banken im Zuge der zunehmenden Globalisierung und der Einsatzmöglich-
keiten der Informations- und Kommunikationstechnologie verändert hat. Die zunehmende Anzahl von 
Direktbanken war eine „schöpferische“ Antwort auf diese Entwicklung, sie hat sich jedoch in der gene-
rellen Erosion von Provisionserträgen und letztendlich in sinkenden Zinsmargen niedergeschlagen. Be-
reits vor der Milleniumshausse führte dies dazu, dass die meisten Banken kaum noch ihre Kapitalkos-
ten decken konnten und daher arbeitsplatzvernichtende Restrukturierungsmaßnahmen ergreifen muss-
ten (Böhme, 1997, S. 2ff.; S. 111). Diese Konsolidierung hält bis heute an. Die Marge zwischen Soll- 
und Habenzins nimmt weiterhin ab und das existenzbedrohende Zauberwort „Disintermediation“ macht 
die Runde (Engels, 1996, S. 273). Der zunehmende Wettbewerb hat Banken, ähnlich wie VC-
Gesellschaften, sukzessive immer weiter aus dem Gründungsgeschäft entfernen lassen, da sie sich 
statistische Fehler 1. Art (Einschätzung schlechter Unternehmen als „kreditwürdig“) nicht mehr erlauben 
dürfen. Die hohe Zahl gescheiterter Existenzgründungen (Kap. II.3.1) und der zunehmende Wettbe-
werbsdruck veranlasst Banken gerade bei Kreditwürdigkeitsentscheidungen für die Schumpeter-
Finanzierung zur Minimierung dieses statistischen Fehlers 1. Art. 

„The need for banks to be price-competitive has discouraged the development of sophisticated risk 
assessment techniques. The consequence is that banks are faced with a serious adverse selection 
problem in which they risk making two types of error: type 1 errors, in which they make loans to 
businesses which subsequently fail, and type 2 errors, where they reject loan applications from 
businesses which turn out to be successful. Banks are most concerned to minimize type 1 errors 
and so interpret the willingness of an entrepreneur to offer collateral as a signal of his or her confi-
dence in the quality of the project“ (Lumme, Mason und Suomi, 1998, S. 2f.). 

Im Innovationsfall tauchen gerade bei der Anwendung trivialisierter Prüfroutinen Problemfelder wie 
„Kontrolldefizite“ oder „Kontrollillusionen“ auf (siehe Kap. IV.1.2.2 (23)). Die Komplexität der Innovati-
onswelt lässt sich nicht trivialisiert reduzieren, weil die finanzunternehmerische Strategieausrichtung in-
folge vielfaltsraubender unternehmensverfassungsrechtlicher Normvorgaben bei der Anwendung trivia-
ler Prüfverfahren stets die Vermeidung von Fehlern 1. Art verfolgt. „Minimiere systematische Fehlent-
scheidungen vor dem Hintergrund zunehmenden Wettbewerbsdrucks“ – so lautet die Maxime. Auch 
umfangreichere Prüfroutinen münden in einem „professionellen“ Kaffeesatzlesen. Der Rückgriff auf ex-
ternes „Expertenwissen“ (Unternehmensberater) zur Behebung von Kontrollillusionen ist teuer und die 
Zuverlässigkeit dieses „Outsourcings“ nicht gewährleistet (von Stein und Graf von Reventlow, 1989, S. 
554).630 Kreditinstitute aller Couleur haben sich aufgrund der oktroyierten Vorgabe zur restriktiven 
Handhabung von Kreditwürdigkeitsentscheidungen und angesichts der Veränderungen ihres wettbe-
werblichen Umfeldes vom Gründungsgeschäft verabschiedet. Unter diesen Bedingungen stehen die 
vergleichsweise hohen Geschäftskosten – Kreditgesuche müssen mehrfach geprüft („Vieraugenprin-
zip“) und verhandelt werden, nach Vertragsabschluss erfolgt eine Kreditkontrolle durch Revisionsabtei-
lungen, Verbandsprüfer etc. – den möglichen, jedoch schwer kalkulierbaren Erträgen aus dem Kredit-
engagement und aus Anschlussverfahren in einem ungünstigen Licht. Mit Schumpeter-Finanzierungen 
dürfen, können und wollen sie keine Gewinne machen. 
Mancherorts wird den Basel II-Vorschriften ein fähigkeitsbezogener Aspekt zu Gute gehalten, da Ban-
ken nunmehr aufgefordert sind, sich dem individuellen Risikogehalt einer Unternehmensfinanzierung 
stärker zu widmen. Das „adverse selection“-Problem der Kreditrationierung wird aufgeweicht und die 
Sparkassen begrüßen sogar „die grundsätzlich richtige Ausrichtung eines individuellen Ratings nach 
der Unternehmerbonität. Die bisherige einheitliche achtprozentige Eigenkapitalunterlegung führt zu ei-
ner ,Quersubventionierung’ der schlechten durch gute Risiken“ (Lambert, 2002, S. 106). Eingetauscht 
wird es gegen die Anwendung standardisierter Verfahren, die mittels stochastisch-statistischer Erfah-
rungswerte das zugrunde zu legende Bonitätsrisiko untermauern sollen. Die Basel II-Vorschriften zielen 
auf eine bankindividuelle Risikoeinschätzung von Kreditengagements ab. Die Folge ist eine stärkere 
Differenzierung der Kreditkonditionen, die angesichts der Mortalitätsrate von Existenzgründungen hohe 
                                                 
630 Ein umfassendes Risikomanagement der Innovationsfinanzierung müsste nach Stein und Reventlow die Analyse von 
Produkt-, Absatzmarkt-, Konkurrenz-, Strategie- und Managementrisiken anhand von Technologie-Portfolio-Analysen, Rele-
vanzbaumverfahren, Produktlebenszyklus- und Szenarioanalysen, Markt-Portfolio-Analysen beinhalten. Dazu kommt eine 
aussagekräftige Abgrenzung der relevanten Konkurrenz zum Innovator, eine Strategie „Kostenführerschaft, Differenzierung 
oder Konzentration auf Schwerpunkte“ durch eine Stärken-Schwächen-Analyse und eine Beurteilung der Management-
fähigkeit des Innovators (Investitionsplanung, Marketing etc.). Zu den jeweiligen Instrumenten des Risikomanagements 
siehe von Stein und Graf von Reventlow (1989, S. 553ff.) oder Pfeiffer (1989, S. 22ff., S. 44ff., S. 64ff., S. 77ff.). 
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Risikoprämien zur Folge hat.631 Geht man davon aus, dass die These der Holländischen Krankheit in 
der Finanzintermediation näherungsweise Gültigkeit besitzt, so stellen nunmehr die in Eigenregie er-
fassten Risikoprofile den Banker vor einen hohen Herausforderungsgrad, da die risikoadäquate Gestal-
tung der Kreditkonditionen insbesondere für innovative Unternehmensgründungen besonders schwer 
greifbar werden und ein hohes Risikoäquivalent im Zins finden. Angesichts der „Zitronenproblematik“ 
(Akerlof) kommt das Problemfeld adverser Selektion zum Tragen, da die Gefahr besteht, dass eine Er-
höhung der Kreditzinsen schlechte Risiken anzieht (Stiglitz und Weiss, 1981).632 Gute Kreditrisiken 
werden in (informelle) Märkte gedrängt, welche diese Anforderungen mit einer anderen Unternehmer-
Brille betrachten. Man kann sich zudem nur schwer vorstellen, dass die von der Holländischen Krank-
heit infizierten Banken nun „plötzlich“ jene unternehmerischen Kompetenzprofile aufbauen, die im Zu-
sammenhang von Unternehmensgründungen und Innovationen zu einer risikoadäquaten Bewertung 
gelangen, die das Fundament für erfolgreiche Innovationszahlungen darstellen könnten. Werden 
Schumpeter-Finanzierungen zunehmend „verbaselt“? 
Der Verzicht auf das Geschäft der Gründungs- und Innovationsfinanzierung infolge des funktionalen 
Abstiegs wäre nicht weiter schlimm, wenn nicht der seit Mitte der 80er Jahre zunehmende Trend zur 
Disintermediation und im Zuge dessen die Bedeutung von Kapitalmärkten eine Existenzbedrohung für 
die Zahlungsreproduktion von Finanzintermediären darstellen würde (Schmidt, 1985, S. 429; Fn. 22). 
Rybczynski (1986, S. 388) weist marktdominierten Finanzsystemen sogar eine höhere Entwicklungs-
stufe in der „Evolution“ zu.633 Er glaubt, dass Kapitalmärkte bei der Finanzierung von wachstumsrele-
vanten Investitionen den bankdominierten Systemen grundsätzlich überlegen sind, weil Banken sich an 
statischen Effizienzkriterien orientieren müssen („Fokus-Effekt“). Kapitalmärkte fördern demnach die 
dynamische, Banken dagegen die statische Effizienz. Schumpeter würde ein marktdominiertes System 
seiner Meinung nach heute vorziehen (ibid, S. 396).  

(33) Involution und intrafunktionale Evolution von Kreditinstituten 
Die düsteren Prophezeiungen haben in den vergangenen Jahren zugenommen. Nach dem im Zuge 
der Börsenflaute ein großer Teil der Provisionsgeschäfte weggebrochen ist und dem vorangegangenen 
Börsenfieber nunmehr ein enormer Abschreibungsaufwand auf Forderungen die Gewinnsituation be-
lastet, sind Massenentlassungen an der Tagesordnung. Für Deutschland scheint das Ende der Fah-
nenstange noch nicht erreicht und es bestehen weiterhin Bestrebungen, über sämtliche Organisations-
ebenen hinweg das „Fett herauszuschneiden“. Wenngleich der Terminus „Bankenkrise“ angesichts der 
besonderen Ereignisse vor, während und nach der Bankenkrise von 1931 nicht fahrlässig im Sinne ei-
ner gesamtwirtschaftlichen Destabilisierung verwendet werden sollte (Pontzen, 2003, S. 84), scheint 
sich die Bankenwelt – gerade in Deutschland – im „Abstiegskampf“ zu befinden, wie das Manager-
Magazin berichtet (Jakobs und Papendick, 2003, S. 76). Während der Börsenboom die Degeneration 
des Margenverfalls durch lukrative Provisionsgeschäfte aufzuhalten schien, bewirken die mit der Bör-
senflaute einhergehenden „gigantischen Wertberichtigungen auf faule Kredite“ und die durch die Bör-
senflaute einbrechenden Provisionsgeschäfte aus dem Brokerage-Geschäft nunmehr eine „Weltunter-
gangsstimmung“; oder anders formuliert: „Deutschlands Geldhäuser stecken in der tiefsten Krise der 
Nachkriegszeit“ (ibid, S. 76). Deutsche Versicherer, bis dato Inbegriff der Solidität, wackeln, die Schlie-
ßung des Prestigeobjekts „Neuer Markt“ ist angesichts der dortigen Kurseinbrüche und aufgedeckten 
Machenschaften beschlossene Sache und einschneidende Restrukturierungen scheinen angesichts 
immenser Überkapazitäten weiter bevorzustehen. „Die Branche präsentiert sich als Sanierungsfall, als 
Belastung für diese Volkswirtschaft (ibid, S. 76). Angesichts der o.g. Entwicklungen und solcher Ein-
schätzungen kann man sich fragen: „Do banks have a future?“ (Bossone, 2001a). Wozu braucht man 
überhaupt noch Banken? Bossone (2001a, S. 2266) geht dieser Frage angesichts eines möglichen 
Verlustes komparativer Vorteile nach:  

„Various contributions have sought to identify specific aspects of banks that qualify them as special 
intermediaries, including liquidity and payment, credit, and information services, for the provision of 
which have historically developed comparative advantages. But the evolution of finance, through 

                                                 
631 So das Bekenntnis von Lambert (2002, S. 107): „Doch werden sich künftig die Kreditkonditionen stärker an der Bonität 
der Unternehmen orientieren. Die Preisgestaltung wird dadurch fairer und risikogerechter als in der Vergangenheit, was al-
lerdings bei schlechten Risiken höhere Kreditzinsen nach sich ziehen wird. Entsprechend winkt bei besseren Risiken eine 
günstigere Finanzierung“. 
632 Siehe dazu ausführlich die institutionenökonomischen Ausführungen im Kap. IV.2. 
633 Gerade die Bankgeschäfte regulierende Gesetzgebung führen demnach zu einem „Fokus-Effekt“ (Rybczynski, 1986, S. 
390f.), dessen evolutorische Pfadabhängigkeit sich besonders deutlich am amerikanischen Trennbankensystem (1933) 
zeigt. So sollte der Instabilität des Banksystems – welche als Auslöser der Weltwirtschaftskrise und der großen Depression 
in den USA betrachtet wurden – einem stabilisierenden Reglement unterworfen werden (ibid, S. 391). 
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greater market competition, technological progress, and institutional development, has progres-
sively eroded the comparative advantage of banks, whose once peculiar functions can nowadays 
be performed as effectively by nonbank financial intermediaries. As many foresee, also, the future 
success of e-money might deal a fatal blow to conventional banking and generate entirely new ways 
of doing finance”  

Ein einheitlicher „Trend zur Disintermediation“ scheint indes nicht zu existieren. Zwar gibt es mancher-
orts Tendenzen von bankdominierten zu kapitalmarktorientierten Finanzsystemen (Frankreich), aber 
insgesamt tun sich bankdominierte Finanzsysteme schwer mit der Kapitalmarktorientierung und kapi-
talmarktorientierte Finanzsysteme bewegen sich nur zaghaft, um Trennbankensysteme in Richtung  
Universalbankensystem zu bewegen (Schmidt, Hackethal und Tyrell, 1999; Vitols, 2004). Es lassen 
sich zwar leichte Konvergenzbewegungen nachweisen (Schefczyk, 2000; Priewasser, 1998), aber das 
Finanzmarktgeschehen lässt insgesamt offensichtlich eine Koexistenz zwischen Kapitalmarkt und Fi-
nanzintermediation zu.634 Wo liegt jedoch die Zukunft der Bank? Die evolutionsökonomische Antwort 
lautet: Sie liegt in der Verfolgung von „konstruierten“ Gewinninteressen und der Entfaltung der zur Rea-
lisierung erforderlichen Fähigkeiten. Gewinne fallen nicht vom Himmel, sondern sie müssen mit evoluto-
rischen Qualitäten erschlossen werden, denn ohne inter- und/oder intrafunktionale Evolution drohen sie 
unterzugehen. Für Schumpeter-Finanzierungen haben sie das Feld abgetreten bzw. abtreten müssen. 
So heißt es bei Röpke (2002b, S. 6): 

„Wer finanziert Innovatoren? In der Regel nicht Geschäfts- und Investmentbanken. Warum nicht? 
Weil sie ihre Geschäftsusancen und Kompetenzen koevolutiv mit ihren Transaktionspartnern entwi-
ckelt haben. Strukturelle Kopplungen mit Innovatoren liegen außerhalb ihrer strukturellen Verhal-
tensspielräume. Banken müssten andere funktionale und transaktionale Kompetenzen erwerben, 
Innovatoren erst finanzieren lernen, sie müssten in Innovationsfinanziers mutieren“. 

Auch Kreditinstitute, deren Unternehmensverfassung sich von der „Shareholder Value“-Mentalität ei-
gentlich unterscheiden, spielen für das Innovationsgeschehen keine nennenswerte Rolle, wenn o.g. Si-
cherheitskalküle nicht erfüllt werden.635 Und auch die weltweit agierenden sog. „Micro Finance“-Banken 
in Bangladesh oder Indien sind für die wirtschaftliche Entwicklung der entsprechenden Regionen empi-
risch fast vernachlässigbare Institutionen. Sie weisen genossenschaftsähnliche Züge auf und stellen 
Kleinstfinanzierungen ohne materielle Sicherheiten bereit. Ihr Geschäftsprinzip ist auf Solidareintritt und 
soziale Kontrolle innerhalb einer kapitalsuchenden Gruppe ausgerichtet (Kritikos, 1999; Morduch, 1999; 
Robinson, 2001; Koch, 2004; Aghion und Morduch, 2006). Aber auch die Konstruktion vertrauenschaf-
fender Konstellationen hat die genossenschaftliche Idee636, Kleinstfinanzierungen an Personen ohne 
Sicherheiten auszuzahlen, weder in Entwicklungs- noch in Industrieländern zu nennenswertem Erfolg 
verholfen, wie Morduch (1999, S. 1609) feststellt:  

„The microfinance movement has made inroads around the world. In the process, poor households 
are being given hope and the possibility to improve their lives through their own labour. But the ,win-
win’ rhetoric promising poverty alleviation with profits has moved far ahead of the evidence, and 
even the most fundamental claims remain unsubstantiated”  

Ob Kapitalmärkte für Innovationsfinanzierungen tatsächlich – wie von Rybczynski vermutet – die her-
ausragende Rolle spielen können, ist eine zweifelhafte Spekulation.637 Fest steht, dass Banken mit dem 
Kapitalmarkt eine bedrohliche disintermediäre Konkurrenz für Arbitrage- und Routinefinanzierungen 
entstanden ist, der die Notwendigkeit von evolutorischen Fähigkeiten angesichts des zunehmenden 

                                                 
634 „Are Banks Dead?“ fragen auch Boyd und Gertler (1995) und stellen heraus, dass die vielerorts geäußerten Prophezei-
ungen vom Ende der Bankenlandschaft übertrieben sind. Dies sehen Schmidt und Hackethal (1998, S. 41) zumindest äh-
nlich: „That banks may lose some of their importance should not be misunderstood to imply that the overall level of interme-
diation in a given economy declines too“. Mit Blick auf die Endogenität des Geldes scheinen Indizien dafür zu sprechen, 
dass bankdominierte Systeme in unterentwickelten und marktdominierte Systeme in entwickelten Volkswirtschaften den 
größten realwirtschaftlichen Effekt verursachen (Tadesse, 2002).  
635 Selbst Sparkassen und Kreditgenossenschaften, die weltweit in den unterschiedlichsten Formen in Erscheinung treten, 
haben trotz ihrer besonderen unternehmensverfassungsrechtlichen Verankerungen die öffentliche Aufträge (Sparkassen: 
Kreditversorgung des Mittelstandes“) und immanente Förderungsgedanken (Genossenschaften: „Förderung der Mitglieder“) 
die Abkehr vom Innovationssystem und vom Unternehmensgründungsgeschäft nicht aufhalten können. Zu den besonderen 
Merkmalen und zur Vielgestaltigkeit des unternehmensverfassungsrechtlichen Regelwerkes von Sparkassen siehe Bur-
meister (1989). Für Genossenschaften siehe Schreiter (1994), Polster (2001) sowie Groll und Curti (1999). 
636 Gerade der rapide Übergang vom Landarbeiter- und Handwerkerproletariat zum Industrieproletariat im Zuge der indus-
triellen Revolution führte dazu, dass sich die bedrohten sozialen Gruppen zur Bewältigung des sozialen Strukturwandels zu 
Selbsthilfeorganisationen zusammenschlossen. Raiffeisens Gründung ländlicher Darlehenskassen ist ein Beispiel, wie der 
genossenschaftliche Gedanke in Form einer Selbsthilfeorganisation, als eine Art institutionalisiertes Bootstrapping, realisiert 
wurde. Er weist Ähnlichkeiten zu den Micro-Finance-Banking auf und beinhaltet im Kern, Vertrauensprobleme durch bezie-
hungsnahe Sozialkontrolle und damit einhergehender Moralverpflichtung zu beherrschen. 
637 Sie wird an anderen Stellen der Arbeit im Kontext der disziplinierenden Wirkung eines Marktes für Unternehmenskontroll-
rechte thematisiert (Kap. III.3, Kap. IV.1.2.2 und Kap. IV.2.2.2).  
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Wettbewerbs in der Bankenlandschaft deutlich ans Tageslicht bringt. Banken sind auch evolutorische 
Lerner. Sie müssen es sein, um nicht den Arbitrage- oder Routinetod zu erleiden. Banken haben auf 
den Disintermediations- und Wettbewerbsdruck reagieren müssen, wie sich auch auf die Reglementie-
rung ihres Gewerbes reagieren mussten: Teils adaptiv (Entlassungen, Kostensenkungen638), teils 
„schöpferisch“ durch innovationsmäßige Arbitrage- und Routineoptimierung (intrafunktionale Evolution). 
Eine tendenzielle Annäherung zum Innovationspol wird ihnen durch interfunktionale Evolution hand-
lungsrechtlich verwehrt und sie können bzw. wollen dies auch nicht. Sie haben sich intrafunktional und 
adaptiv andere Strategien zurecht gelegt. Sie wären gerne nahe am Pol „Innovation“, so sind auch die 
vernehmbaren Lippenbekenntnisse zu deuten. Sie sehen die potentielle Lukrativität in der Welt des In-
novationsrauschens: Anschlussgeschäfte, langfristige Kundenbindung etc. Aber Banken agieren immer 
nur innovativ im Rahmen ihrer vorwiegend arbitrage- und routinemäßigen Gewinnkalküle. Ihre Produkte 
(Finanzprodukte, Zahlungsverkehrsprodukte etc.) sind innovativ, um Arbitrage- und Routinekalküle im-
mer wieder neu und schöpferisch zu festigen.639 Schumpeters „echter Bankier“ in den „goldenen Jah-
ren“ des 19. Jahrhunderts wurden die Hände gebunden. Was tun? „Dafür ist ein anderes Geschäft neu, 
beziehungsweise wieder entstanden: das Übernahmegeschäft“ (Engels, 1996, S. 254). Arbitragemög-
lichkeiten wurden entdeckt. Banken suchen nach Möglichkeiten, sich im Arbitragegeschehen intrafunk-
tional zu behaupten. So hat bspw. die Entwicklung des Provisionsgeschäftes in Deutschland seit Be-
ginn der 90er Jahre in Anbetracht fallender Zinsmargen stetig zugenommen.640 Die handlungsrechtliche 
Strategie der Risikotransformation zeigt gerade bei den Großbanken eine Vorliebe für den Kauf- und 
Verkauf von Unternehmensanteilen, aber auch für „Selbstkannibalisierung“ durch Fusionsaktivitäten641 
– als intertemporale Arbitrage i.S.v. Kirzner (Kap. II.3.2.2).642 Gerade Investmentbanken sind im „Toll-
haus der Finanzmärkte“ (Engels, 1996, S. 3) zu Hause und platzieren dort Finanzinnovationen, die das 
Arbitragesystem anzapfen. Dies ist eine schöpferische Antwort der Banken: Sie spezialisieren sich auf 
einen bestimmten Arbitragebereich „corporate finance“, der spezifische Bedürfnisse von großen Fir-
menkunden anspricht. Insbesondere das Übernahmegeschäft („Mergers & Acqisitions“), Emissionsge-
schäfte und die Vermittlung von Wertpapiergeschäften (Devisengeschäfte, Finanzderivate) stellen luk-
rative Geschäftsfelder im Arbitragesystem dar, so dass Banken gelernt haben (und aufgrund des Wett-
bewerbdrucks auf die Zinsmargen auch lernen mussten), ihre finanzunternehmerischen bzw.  
–intermediären Kräfte auch an das Arbitragesystem der Disintermediation „Kapitalmarkt“ gewinnträchtig 
zu koppeln (Priewasser, 1998; Engels, 1996; Carls, 1996). Banken sind im Rahmen ihrer Arbitragefunk-
tion innovativ und solange intrafunktionale Evolution immer wieder neue Arbitragegewinne ermöglicht, 
muss das Kreditwesen den Trend zur Disintermediation nicht fürchten. Auf diese Weise können Finanz-
intermediäre bilanzunwirksame Transaktionen abwickeln (Wertpapierberatung, Fondsverkauf etc.) und 
sich von Sovatibilitätsvorschriften (KWG, Basel II) emanzipieren. Das Kapitalmarktgeschehen wirkt sich 
dabei auch auf das VC-Geschäft aus. Feindliche Unternehmensübernahmen durch Raider gehen re-
gelmäßig mit der Zerschlagung des übernommenen Unternehmens einher, um die einzelnen Unter-
nehmensteile arbitragemäßig mit Gewinn weiter zu veräußern.643 Damit verbunden sind Verkäufe und 
Finanzierungserfordernisse der Unternehmensanteile an das bestehende Management (MBO) oder an 

                                                 
638 In einem FAZ-Artikel sprechen Rieder und Funk (2003, S. 20) von Kostensenkungspotentialen i.H.v. 20-35%. „Unsere 
Vision ist die Entwicklung von effizienten, qualitätsfördernden Organisationen und Systemlösungen in einer arbeitsteiligen 
Wirtschaft, die die Finanzdienstleistungsbranche auf den Erfolgspfad zurückführen. Industrielle Methoden helfen dabei, den 
Quantensprung zu erreichen und das Zusammenspiel der Partner zu optimieren“ (Rieder und Funk, 2003, S. 20). 
639 So z.B. Priewasser (1994, S. 4): „Dabei konnten allerdings, ähnlich wie bei dem bargeldlosen Zahlungsverkehr, kaum 
nennenswerte Umstrukturierungen in den Deckungsbeiträgen der einzelnen Leistungsprogramme erzielt werden. Die Pro-
duktinnovationspolitik der Banken ist vielmehr unter marktstrategischen und akquisatorischen Gesichtspunkten, d.h. im Hin-
blick auf die Zubringerfunktion für andere Leistungsangebote, zu sehen“. 
640 Wenngleich die Bilanzierungs- und Bewertungsspielräume insbesondere im Kreditwesen Probleme der intertemporalen 
und intersektorellen Vergleichbarkeit von Jahresabschlussdaten beinhaltet, so ist ein Anstieg der Relation „Provisionsüber-
schüsse/Zinsüberschüsse“ von 7 – 27% (1970) auf 12 – 44% (1994) zu konstatieren. Dies ist genau jener Zeitraum, in dem 
der Trend zur Disintermediation zu verzeichnen ist. Die Spannbreite resultiert aus den unterschiedlichen Schwerpunkten der 
Geschäftstätigkeit von einzelnen Institutsgruppen. (Priewasser, 1998, S. 133). 
641 Man denke an die an die Übernahmen der Citicorp durch Travellers (Kaufpreis ca. 64 Mrd. Euro) oder der Bank America 
durch die NationsBank (Kaufpreis ca. 56 Mrd. Euro). In Deutschland hat vor allem der heftige Flirt zwischen der Allianz und 
der Dresdner Bank für Wirbel gesorgt, aber auch die Commerzbank war (und ist) ein begehrtes Spekulationsobjekt für 
Übernahmegerüchte. 
642 „Der Handel mit Unternehmen ist Arbitrage. Der Unternehmer entdeckt Bewertungsunterschiede und nutzt sie durch 
Kauf und Verkauf von Unternehmen und Unternehmensanteilen. Die Bewertungsunterschiede beziehen sich auf den glei-
chen Zeitpunkt (etwa Buchwert, Ertragswert und Börsenwert) oder auf die Zukunft (Wert eines Unternehmens heute und – 
nach Übernahme, durch Ausnutzung von Synergien oder Marktmacht – in der Zukunft“ (Röpke, 2002, S. 74f.). 
643 Zum ordnungstheoretischen Aspekt des Marktes für Unternehmenskontrolle siehe die Ausführungen und Literaturver-
weise im Kap. IV..2.2.2, wo beiläufig das Für und Wider der Disziplinierung durch Kapitalmärkte angesprochen wird. 
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ein Fremdmanagement (MBI). Hier kommen die Möglichkeiten der intermediären VC-Finanzierungen 
zum Zuge („Merchant Venture Capital“).644 In diesem Zusammenhang stellt Röpke (2002, S. 76) die 
Frage nach den Opportunitätskosten derartiger Arbitragetransaktionen, die mit den entgangenen Ent-
wicklungs- und Evolutionswirkungen einhergehen.645  
Welchen Nutzen tragen Banken und Finanzintermediäre an Kunden heran und welchen Gewinn kön-
nen sie daraus ziehen? So lautet die Frage nach einem unternehmerischen, dynamischen Verständnis 
von Finanzintermediären. „Informational asymmetries and transaction costs do not fully explain why 
savers deposit money in banks and do not select investors themselves” (Scholtens und van Wensveen, 
2000, S. 1248). Die aktive finanzunternehmerische Rolle einer Bank machen Scholtens und van Wens-
veen denn auch als Ansatzpunkt für ein dynamisches Verständnis der Finanzintermediationstheorie 
aus. Im Anschluss an ihre allgemeine Kritik zur fehlenden finanzunternehmerischen Betrachtungsweise 
geben Scholtens und van Wensveen (2000, S. 1251) unumwunden zu, dass sie selbst „cannot present 
here a complete modern theory of financial intermediation yet“. Aber ihre Ausführungen wurden von Al-
len und Santomero (2001) in einem bemerkenswerten Aufsatz zum Anlass genommen, um der von 
Scholtens und van Wensveen eingeforderten Perspektive gerecht zu werden. Zentral bleibt bei Allen 
und Santomero der Gedanke der Ressourcenreallokation von Finanzintermediären zwischen finanziellen 
Überschuss- und Defiziteinheiten. „Our interest, however, is how and why this role varies across time and 
across countries” (Allen und Santomero, 2001, S. 273). Dazu untersuchen sie die Bedeutung von Finanz-
intermediären in den USA, Großbritannien, Frankreich, Deutschland und Japan (also Industrienationen mit 
markt- oder bankdominierten Finanzsystemen).646 Allen Unkenrufen zum Trotz, „banks have been entre-
preneurial and in many cases have changed their activities so that, by some measures, they have main-
tained their position“ (ibid).647 Sie stellen dazu das unterschiedliche finanzunternehmerische Risikomana-
gement der Banken in den betrachteten Ländern heraus: In Amerika und Großbritannien halten die Haus-
halte große Teile ihres Finanzvermögens in Eigenkapitalpositionen, während in Japan, Deutschland und 
Frankreich Spareinlagen und ähnliche Fremdkapitalpositionen gehalten werden. Das Risikomanagement 
von Banken steht daher in Zusammenhang mit der Bedeutung des Kapitalmarktes: In bankdominierten 
Finanzsystemen (Japan, Deutschland und Frankereich) lag in den letzten Jahrzehnten eine vergleichs-
weise geringe Beeinträchtigung des finanzunternehmerischen Geschehens durch die Konkurrenzinstituti-
on „Kapitalmarkt“ vor. Damit einher ging die Möglichkeit des Risikomanagements durch „intertemporal 
smoothing“, d.h. durch Bildung von niedrig verzinsten Liquiditätsreserven, die in guten Zeiten als Puffer für 
schlechte Zeiten aufgebaut werden können, um den Verpflichtungen gegenüber Sparern und Investoren 
nachzukommen (Allen und Santomero, 2001, S. 273; Allen und Gale, 1997). Bei kapitalmarktorientierten 
Finanzsystemen sieht die Sache anders aus:  

„However, when there is significant competition from financial markets, as in the US and UK in re-
cent years, intertemporal smoothing is no longer possible. Households will withdraw their funds from 
banks that try to build up reserves and use them to buy other assets that allow the households to 
consume all the current payoffs. In this case it will not be possible for banks to manage risk through 
the accumulation and depletion of reserves. Instead, they must use derivates and other similar 
techniques for managing risk” (Allen und Santomero, 2001, S. 273f.; meine Hervorhebung). 

Auch Allen und Santomero (2001, S. 288ff.) stellen damit auf eine dynamische Betrachtungsweise der 
Finanzintermediationstheorie ab. Gleichzeitig handelt es sich dabei um eine Interpretation des Banken-
verhaltens unter Wettbewerbsdruck.  

„banks have been forced to be more entrepreneurial and to innovate in order to survive. They have 
entered new markets and developed new products. Their traditional role of taking deposits and 
making loans has been steadily shrinking. Despite regulation designed to ensure they limit their ac-
tivities to commercial banking, they have been able to increasingly skirt these regulations and lobby 

                                                 
644 Das Übernahmegeschäft zählt neben der Nachfolgeproblematik zu den Hauptursachen des zunehmenden MBO/MBI-
Geschäftsfeldes. In den USA wird in der VC-Statistik der MBO/MBI-Bereich sogar gesondert ausgewiesen. Die Tab. 11 im 
Kap. III.2.2.1 (2) illustriert die Bedeutsamkeit des MBO/MBI-Geschäftes in den USA. Siehe dazu Ennew, Robbie und Wright 
(1992), sowie Wright et al. (1993). 
645 Das monetäre Volumen von Fusionen und Aufkäufen in Deutschland, der drittgrößten Volkswirtschaft, übersteigt die 
Bruttoinvestitionen um das 25-fache und die Nettoinvestitionen um das 184-fache. „Welche Entwicklungsdynamik würde 
entstehen, wenn das für Fusionen usw. aufgewendete Finanzkapital (auch bruchteilig) unmittelbar in die Veränderung der 
technologischen Produktionsgrundlagen und die Marktentwicklung investiert würde? Die Opportunitätskosten dieser Form 
von Arbitrage sind die entgangenen Entwicklungs- und Evolutionswirkungen“ (Röpke, 2002, S. 76). 
646 Sie greifen auf die o.g. Arbeit von Schmidt, Hackethal und Tyrell (1999) zurück, die bei ihrer Untersuchung der Finan-
zsysteme in Deutschland, Großbritannien und Frankreich festgestellt haben, dass es keinen einheitlichen Trend zur kapi-
talmarktmäßigen Disintermediation gibt und dass ein Rückgang der Bedeutung des Bankensektors im Zeitablauf der letzten 
Jahrzehnte höchstens für Frankreich zu konstatieren ist. 
647 Zu den empirischen Belegen siehe Schmidt, Hackethal und Tyrell (1999) sowie Allen und Santomero (2001, S. 274ff.; 
m.w.N.). 
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for changes. (…) They have succeeded in replacing their traditional business with fee-producting 
services” (Allen und Santomero, 2001, S. 288). 

Der Ansatz von Allen und Santomero ist aus evolutionsökonomischer Sicht in mancherlei Hinsicht be-
eindruckend.648 Er regt zu einem „systemischen Verstehen“ an.649 Allen und Santomero rücken den 
Faktor Innovation in den Mittelpunkt ihrer Überlegungen und akzentuieren damit, dass Gewinne von Fi-
nanzintermediären nicht nur adaptiv, sondern auch aktiv durch schöpferische Leistung erschlossen 
werden können. Banken beantworten Wettbewerbsherausforderungen – wie eben zunehmender Disin-
termediationsdruck – in der Schumpeterschen Logik „schöpferisch“. Der Ansatz zielt auf das aktive  
evolutorische Element der Entfaltung von Fähigkeiten zur Beantwortung von Herausforderungen hin. 
„Viewed in this context innovation becomes central to the theory of intermediation. Banks and other in-
termediaries need to develop new ways to lower participation costs” (2001, S. 290). Sind sie damit In-
novatoren? In der evolutorischen Sicht sind sie es nicht, da sie interfunktional nicht zu Innovatoren 
transzendiert sind, sondern ihre Gewinnperspektive eng an das Arbitragesystem koppeln. Sie innovie-
ren jedoch im Rahmen ihres Arbitragefensters und eröffnen damit Gewinnmöglichkeiten im Arbitrage-
system, für die noch vor hundert Jahren keine Gewinnpotentiale konstruiert wurden.650 Der Ansatz von 
Allen und Santomero bringt die Bedeutung evolutorischen Unternehmertums in der Finanzwelt deutlich 
zum Ausdruck, wenngleich sie lediglich die intrafunktionale Evolution ansprechen.651  

3 Fazit: Schumpeters „Irrtum“ zwischen Input- und Evolutionslogik 
Eine monokausale Durchleuchtung seines „Irrtums“ wird der theoretischen Vielschichtigkeit des Schaf-
fens und der sich in den einzelnen Lebensphasen ändernden Auffassungen Schumpeters nicht ge-
recht. Da ist zum einen Schumpeters Bedürfnis, eine enge theoretische Dichotomie zwischen Gleich-
gewichts- und Entwicklungstheorie anzustreben, die eine im theoretischen Kern angelegte Inputlogik 
bei der Ressourcenakquisition „unverzichtbar“ macht und zum anderen sein damit einhergehendes In-
teresse, den Methodenstreit zwischen der österreichischen Grenznutzenschule und der deutschen His-
torischen Schule zu überwinden. Dazu fanden die historischen Ereignisse methodologisch Eingang in 
sein von Menger, v. Böhm-Bawerk und v. Wieser geprägtes Theoriewerkzeug. Schumpeter lässt sich 
jedoch kaum in die Reihe der Österreichischen Schule einfügen, obwohl er aus dieser hervorging 
(Simpson, 1983, S. 16ff.; m.w.N) und es ist daher nicht verwunderlich, dass Schumpeter mit seinem 
„Unternehmer als Gleichgewichtszerstörer“ im Rahmen der evolutorischen Ökonomik eine andere Stel-
lung einnimmt als der „österreichische“ Beitrag von Kirzner, der den „Unternehmer als Gleichgewichts-
bilder“ in den Vordergrund stellt (Kap. II.3.2).652 Angesichts seiner unkonventionellen, mitunter opportu-
nistischen Wesenszüge schien es ihm geboten, den Erklärungsanspruch der neoklassischen Theorie 
dadurch zu relativieren, dass das Gleichgewicht nur im Kontext eines Zusammenspiels endogen er-
zeugter Entwicklungskräfte ein geeignetes Referenzmodell zur allgemeinen Erklärung wirtschaftlicher 
Entwicklungs- und Wachstumserscheinungen war. Im entwicklungstheoretischen Referenzsystem 
„Gleichgewicht“ sah er, und dies zeigte bereits der erbitterte Zinsstreit, offensichtlich den Startpunkt jeg-
lichen Schöpfungsaktes: Mehrwertschöpfung durch realwirtschaftliche „schöpferische“ Unternehmer 

                                                 
648 Inhaltlich weist der Aufsatz Parallelen zu älteren Arbeiten von Allen und Santomero (1997) sowie Allen und Gale (1997) 
auf. 
649 Geiger (2000) hat sich bspw. für die Betrachtung des Transformationsleistungsprozesses einer Bank für ein „sys-
temisches Verstehen“ ausgesprochen. 
650 So bemerkt Engels (1996, S. 309) etwa, dass es vor dem ersten Weltkrieg kaum Finanzinnovationen wie Derivate 
(Swaps, Optionen, Terminkontrakte) gab, „nicht etwa, weil die Finanztechnik es nicht erlaubt hätte oder weil man Telefon 
und Computer noch nicht kannte, sondern weil es einfach überflüssig war; man konnte kein Geld daran verdienen, ge-
waltige Devisenbeträge hin- und herzuschieben oder riesige Bestände an Derivaten aufzubauen. Die Finanzmärkte haben 
Instrumente hervorgebracht, um Risiken zu beherrschen, die die Finanzmärkte selbst geschaffen haben“. 
651 Der Unterschied zum interfunktional evolutiv agierenden Unternehmer lässt sich hier durch die Ausführungen von Röpke 
(2002, S. 96) sehr anschaulich beschreiben:„Ein Arbitrageur kann innovieren, aber nur innerhalb der Beschränkungen 
seiner Funktion. Zerobonds, Optionsgeschäfte, Swaps sind Innovationen aus der Arbitragewelt. Sie dienen der Entdeckung 
und Durchsetzung neuer Arbitragechancen. Im Rahmen seiner Arbitragefunktion kann der Unternehmer evolvieren (...). 
Ohne mathematisches Fachwissen lassen sich keine neuen Optionsscheine mehr entwickeln. Der professionelle Handel mit 
Optionen verlangt Fähigkeiten wie emotionale Stabilität, Stressresistenz und Entscheidungsdisziplin, die nicht jedermann 
mitbringt, die sich aber erlernen lassen. Der Innovator kann (...) im Rahmen seiner Funktion Routine und Arbitrage be-
treiben. Er mutiert damit aber nicht zum Wirt oder Arbitrageur“. 
652 Ein Hauptberührungspunkt zwischen Böhm-Bawerk und Schumpeter bleibt jedoch bspw. insofern bestehen, als beide 
die Werttheorie der österreichischen Grenznutzenschule ihren Analysen zugrunde legen und die neoklassische Gleichge-
wichtstheorie als Referenzsystem benutzen. 
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und Kaufkraftschöpfung durch finanzwirtschaftliche „schöpferische“ Unternehmer; das Verbindungs-
stück ist das Kreditbedürfnis und die Preisaushandlung für die Bereitstellung von Kaufkraft.653  
Zum Zinsstreit haben sich in der Folgezeit eine Reihe von Ökonomen geäußert. Haberler (1951, S. 
122) argumentiert bspw., dass man zwischen einer extremen und gemäßigten Schumpeterschen Zins-
theorie unterscheiden sollte. Er führt aus, dass Schumpeters extreme Position vom nicht vorhandenen 
Zinssatz im Gleichgewicht kaum aufrecht zu erhalten ist, konstatiert aber gleichzeitig, dass sich die Dis-
kussion nicht ausschließlich auf diese extreme Position erstrecken sollte und sich ein deutlich wohlwol-
lenderes Bild ergibt, wenn man die gemäßigtere Variante heranzieht.654 Samuelson (1981, S. 10ff.) 
analysiert dagegen im Rahmen einer formalen Analyse die logische Konsistenz der Schumpeter-
Hypothese. Er legt dazu mittels einer neoklassischen Produktionsfunktion ein „dynamisches“ Solow-
Clark-Wachstumsmodell zugrunde und weist nach, dass es zwar keine logischen Widersprüche gibt 
(ibid, S. 12), jedoch auch keine logische Notwendigkeit existiert, dass der Zins im Gleichgewicht immer 
Null sein müsse.655 Ob Schumpeters Argumentation sich durch die trivialisierende Input-Output-
Maschinerie (i.S.v. von Förster) volkswirtschaftlicher Produktionsfunktionen überhaupt einfangen lässt, 
muss jedoch bezweifelt werden (siehe Kap. II.1 und II.2.1).656 
Schumpeters Wunsch nach enger Kooperation von ökonomischer Theorie und der historischen Analy-
se des Wandels wird spätestens Mitte der 20er Jahre deutlich. Insbesondere seine zunehmend polito-
logische und soziologische Orientierung prägt diese Programmatik im Spätstadium seines Schaffens. 
Die Fülle an vorhandenem Datenmaterial müsse vor dem Hintergrund einer neuen – nämlich: seiner – 
Perspektive gesichtet und aufbereitet werden, dazu müssen „Historiker (...) mit Theoretikern in Verbin-
dung bleiben“ (Schumpeter, 1949/1987, S. 224). Schumpeter beabsichtigte einen konkreten Brücken-
schlag zwischen der theoretisch-abstrakt orientierten Österreichischen Schule und der empirisch-
historisch ausgerichteten Historischen Schule.657 Schumpeters finanztechnologische und -
unternehmerische Bestandteile der Entwicklungstheorie sind damit in einen sehr breit angelegten ent-
wicklungstheoretischen Kausalzusammenhang eingebunden. Den finanztechnologischen Anreizwir-
kungen innerhalb einer Finanzierungsbeziehung – Venture Capital oder Kredit – hat er wenig Bedeu-
tung beigemessen, da Kreditfinanzierungen offensichtlich in eigenkapitalähnlicher Form Anwendung 
finden können. Für seine Grundüberlegung „Wertschöpfung durch Kreditschöpfung“ stand die finanzun-
ternehmerische Leistung der Geldschöpfung durch Kreditschöpfung im Vordergrund.658 

                                                 
653 Dies lässt sich mit Naderer (1990, S. 96) wie folgt summieren:„Während BÖHM-BAWERK in diesem Sinne die Hö-
herschätzung gegenwärtiger Güter (= Endprodukte) gegenüber Zunkunftsgütern (=Produktionsmittel) für die Ursache des 
Zinsphänomens hält, sieht Schumpeter in der von BÖHM-BAWERK unterstellten Zeitpräferenz lediglich eine Folge des – 
auf andere Weise zu erklärenden – Zinses“ (Hervorhebungen im Original).  
654 „On the other hand, adherents of what might be called the ruling theory of interest – Böhm-Bawerks, Fisherians, 
Knightians, etc. (…) – might well admit that there are few branches of static, equilibrium theory that require such drastic al-
terations, in order to preserve a semblance to reality under unrealistic dynamic conditions, as does the static, equilibrium 
theory of interest” (Haberler, 1951, S. 122). In einem dynamischen, prinzipiell ungleichgewichtigen wirtschaftlichen Entwick-
lungsprozess dürfte Schumpeters Auffassung bezüglicher positiver Zeitpräferenzraten demnach kaum von der 
angesprochenen, wenngleich unterschiedlich begründeten Lehrmeinung anderer „dynamischer“ Investitionstheoretiker 
(Fisher, Böhm-Bawerk, Knight) abweichen (ibid, 127). So auch Naderer (1990, S. 121): „Der Wiederspruch zwischen der 
konstatierten logischen Konsistenz der Nullzinsthese und der konträren empirischen Tatsache, daß auch in Stockungspha-
sen hohe Einkommen aus Unternehmertätigkeit erzielt werden, lässt sich nur dann auflösen, wenn man konzediert, daß das 
statische Kreislaufmodell die Realität einer stagnierenden Wirtschaft nicht adäquat widerzuspiegeln vermag“. Vor diesem 
Hintergrund sind die gegenüber Schumpeter kritischen Ausführungen von Wagner (1937/1966; 294ff.) interessant. Er pos-
tuliert eine strikte Unterscheidung von statischer und stationärer Volkswirtschaft, um sich dem Zinsphänomen zu nähern. 
655 „Even if technology could permit the interest rate to become zero, Schumpeter never spelled out correctly why and ex-
actly how this would come about. This may have been only inadvertence. But my reading of his 1912 classic (and later dis-
cussions) raises doubt that Schumpeter perceived the problem correctly. Schumpeter seems to have had a vague notion 
that in the absence of development, the interest rate logically could have no equilibrium other than zero” (Samuelson, 1981, 
S. 18; Hervorhebungen im Original). 
656 Im Allgemeinen hat die Frage nach den Ursachen des Zinses eine „Akzentverschiebung von einer kausalen hin zu einer 
funktionalen Analyse der zentralen ökonomischen Kategorien“ erfahren, die „sicherlich im Zusammenhang mit der immer 
stärkeren Formalisierung der ökonomischen Theorie gesehen werden (muß)“ (Naderer, 1990, S. 41, Fn. 22). 
657 Generell scheint Schumpeters Beschäftigung mit dem Methodenstreit – wenngleich mit unterschiedlichen Akzenten – 
„eine entscheidende Konstante seines Lebenswerkes“ darzustellen (Kesting, 1997, S. 34, Fn. 5). 
658 Auch hier halten wir das Ergebnis mit den Worten Naderers (1990, S. 109) fest: „Der Kreditbegriff Schumpeters bezieht 
sich primär auf den Produktivkredit der Dynamik, der nicht aus volkswirtschaftlichen Ersparnissen gespeist, sondern durch 
die Banken neu geschaffen wird und ausschließlich zur Finanzierung von Innovationen dient. Jener Kredit ist – entgegen 
bankingtheoretischen Vorstellungen – zwangsläufig inflationär, löst aber schließlich auch Potentialwachstum aus: Infolge 
der Innovationstätigkeit der Unternehmer, die der durch den Kredit bewirkte Zwangssparprozeß ermöglicht, erhöht sich der 
Güter- und Leistungsausstoß einer Volkswirtschaft“ (Hervorhebung im Original). Die Kreditschöpfungsidee, die als solche 
nicht von Schumpeter stammt, jedoch von ihm so vehement vertreten wird, ist in der Tat wichtig und aus bankbetrieblichen 
und makroökonomischen Lehrveranstaltungen nicht mehr wegzudenken, da sie u.a. Eingang in die keynesianische und 
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Erst der „alte“ Schumpeter hat die institutionellen Aspekte einer Finanzierungsbeziehung dadurch in 
den Vordergrund gerückt, dass Banken im eigenen Interesse versuchen, Kontrolle und Einfluss auf den 
Gründer zu nehmen. Er beurteilte die bankorientierte Unternehmenskontrolle durchweg positiv, sah je-
doch auch die damit verbundenen Einschnitte in die Entscheidungsautonomie des Gründers. Schum-
peter hat die realwirtschaftliche Dimension des Finanzkapitals herausgestellt und seine bilanzkonzepti-
onelle Begriffsverwendung angeregt. Finanzkapital fungiert i.S.e. Vehikels der wirtschaftlichen Entwick-
lung und des Wirtschaftswachstums.659 Er widerspricht damit der neoklassischen Neutralitätsthese des 
Geldes. Trotzdem hat Schumpeter damit Eingang in die inputlogische Interpretation der Neuen Wachs-
tumstheorie gefunden (Kap. II.1), wobei jedoch Schumpeters komplexes Argumentationsmuster dort 
nur eine trivialisierte Anwendung findet, da die Ursache-Wirkungs-Mechanismen der katalytischen Wir-
kungen finanzunternehmerischer Leistungen im Dunkeln bleiben.660  
Das Anliegen der vorliegenden Arbeit ist es, Schumpeters Finanzierungshypothese einer evolutions-
ökonomischen Interpretation (siehe Kap. II.2 und II.3) zugänglich zu machen (Kap. III.2). Bemerkens-
wert ist dabei seine inputlogische Externalisierung des Finanzierungsproblems: Einerseits beinhaltet 
das walrasianische Gleichgewicht offensichtlich genügend Energie, um schöpferisches Unternehmer-
tum hervorzubringen, dem enorme Durchsetzungsqualitäten bei der marktlichen Verwertung der neuen 
Faktorkombination innewohnt – ein oftmals hervorgebrachter Kritikpunkt (Kap. II.3.2). Andererseits  
reichen diese Durchsetzungskompetenzen nicht aus, notwendiges Finanzkapital intern zu generieren. 
Insgesamt hat insbesondere den „jungen“ Schumpeter seine enge Dichotomie daran gehindert, auf ein 
inputlogisches Zusammenspiel von real- und finanzwirtschaftlicher Sphäre zu verzichten. Die Eigen- 
und Selbstfinanzierung eines Innovators sind für ihn analytisch und praktisch uninteressante Spezialfäl-
le, zumal er den Kapitalbedarf zur Realisierung sehr hoch einschätzt.661 Der „alte“ Schumpeter hat nicht 
nur die Möglichkeiten finanzunternehmerischer Initiative benannt, sondern – abweichend von seinen 

                                                                                                                                                    
monetaristische Konjunkturtheorie gefunden hat. „Es gibt wohl keine Meinungsverschiedenheiten mehr darüber, daß das 
Bankensystem in seiner Gesamtheit in der Lage ist, auf der Basis einer gegebenen Überschussreserve (Zentralbankgeld) 
ein Mehrfaches an Krediten zu gewähren“ (Duwendag et al., 1993, S. 156). Dieser Aspekt ist Gegenstand verschiedener 
kredit- und vermögenstheoretischer Transmissionstheorien (ibid, S. 256) und mit Blick auf die mechanistische Analyse der 
Kreditschöpfung unter verschiedenen Blickwinkeln kritisiert worden. Vor allem stehen Fragen im Raum, woher die Über-
schussreserve kommt und wie der Prozess der Kreditgewährung vonstatten geht (ibid, S. 160ff.). Maßgeblich beeinflusst 
wird diese Diskussion durch die in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts aufkeimende Kontroverse über die Kausalität des 
Geldes: Ist die Variation der Geldmenge kausal für die Veränderung der Wirtschaftsaktivität? Diese Position wurde von der 
„Currency“-Schule vertreten, deren theoretisches Korsett später dem Argumentationsstrang der Monetaristen um Friedman 
diente. Die umgekehrte Kausalität, dass die Änderung des Volkseinkommens die Höhe des Geldvolumens bestimmt, war 
die favorisierte Auffassung der „Banking-Theoretiker“ und floss später – klischeehaft formuliert – als Gegenposition zu den 
Monetaristen in das Denken der Fiskalisten um Keynes ein (ibid, S. 221).  
659 Bereits bei Amonn (1911/1926, S. 358) findet sich die Unzufriedenheit über die heterogenen Erscheinungsformen des 
Kapitalbegriffs wieder: „In der Tat, welch peinliches, ja fast unbegreifliches Missgeschick, wenn eine Wissenschaft, stür-
misch angegangen um die Lösung der großen Probleme, die alle Welt bewegen, die alle Welt kennt, bedenkt, bespricht, 
und zwar unter dem Namen des Kapitals kennt und bespricht, gleichsam von einer zweiten babylonischen Sprachverwir-
rung befallen, sich in ein endloses Gezänke darüber verstrickt, was für ein Ding denn eigentlich mit dem Namen Kapital 
gemeint sein!“. Schumpeters Kapitalbegriff weicht demzufolge von dem der herrschenden neoklassischen Theorie erheblich 
ab, da „Kapital“ anscheinend keinen eigenständigen Produktionsfaktor mit integrierten Wachstumskräften repräsentiert, 
sondern lediglich als Hebel zum Faktorentzug fungiert. Eine solche Interpretation findet man später auch bei Preiser. Kapital 
stellt somit ein Finanzierungsinstrument dar und setzt den Transformationsprozess des Finanzkapitals in Realkapital nicht 
als abgeschlossen voraus, sondern berücksichtigt entscheidungstheoretische Besonderheiten bei der Investition von Fi-
nanzkapital (Passiva) in einzelne Vermögenskategorien (Aktiva). „Geld erfährt (bei Schumpeter; C.S.) insofern einen 
entscheidenden Bedeutungszuwachs, als es nicht mehr nur den Tausch erleichtert, sondern durch seine Verwendung für 
Investitionszwecke zu einem wesentlichen Faktor des Wirtschaftswachstums wird. Die rein technische Tauschmittelfunktion, 
auf die die herkömmliche Lehre die Aufgabe des Geldes reduziert, wird somit in der Dynamik durch die Kapitalfunktion (i.S. 
Schumpeters) des Geldes ergänzt“ (Naderer, 1990, S. 51). Siehe zur bilanzkonzeptionellen Unterscheidung von Real- und 
Nominalkapital (i.S.v. Natural- und Geldform des Kapitals) und Forstmann (1952, S.227). 
660 Von besonderer Bedeutung ist auch hierbei, dass sich Schumpeters Entwicklungstheorie radikal-neoklassisch, ge-
mäßigt-neoklassisch oder auch evolutionsökonomisch betrachten lässt. Seine dichotomisch angelegte Theorie eines sich 
zyklisch entwickelnden Wirtschaftssystems weist Bezüge auf, um gleichgewichtsnahe und -ferne Interpretationen des 
Entwicklungs- und Wachstumsgeschehens zu ermöglichen. Ein Beispiel liefert sein Zinsstreit mit Böhm-Bawerk. Die 
Zinssätze in Japan liegen nahe bei Null: Ist dies Ausdruck einer zyklischen Wirtschaftsentwicklung vom „East Asian Miracle“ 
hin zu einer innovationslosen Wirtschaft? Vor diesem Hintergrund ist es zu verstehen, dass die neoklassische Wachstum-
stheorie Finanzkapital angesichts der ohnehin „Schumpeterschen“ Orientierung der Neuen Wachstumstheorie als weiteren 
Inputfaktor in jüngster Zeit erkannt und dankbar aufgenommen hat, obwohl die geldtheoretischen Weiterentwicklungen der 
neoklassischen Theorie durch die Schule der Monetaristen dem Geld keine Realwirkung zuschreiben.  
661 „Daß in diesem Falle der Unternehmer die nötigen Produktionsmittel ganz oder teilweise selbst schon hat, bzw. aus vor-
handenen Betriebsfonds bezahlen kann, macht seine Funktion als Unternehmer nicht zu etwas anderm. (...) Doch wir haben 
das Schema ja nur deshalb so eingerichtet, weil der praktisch wichtigere Fall das verlangt und weil es uns das Prinzip des 
Vorgangs und besonders die Tatsache zeigt, daß das Neue nicht direkt aus dem Alten hervorzugehen braucht“ (Schum-
peter, 1912/1993, S. 216). 
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früheren entwicklungstheoretischen Grundüberzeugungen, wo Ersparnisse und Innenfinanzierung im-
mer Resultat vorangeganger Entwicklungserscheinungen waren – andere Möglichkeiten der Innovati-
onsfinanzierung zumindest angedacht. Der dogmenhistorische Exkurs hat gezeigt, dass Schumpeters 
so offensichtliche Konfusion zu relativieren ist: Schumpeter hat sich für die seinerzeit vorliegenden Ver-
hältnisse möglicherweise vom sozialen Cliché und der empirischen Bedeutung des Bankgeschehens 
blenden lassen, aber den unternehmerischen Charakter eines Finanziers im Rahmen der innovativen 
Unternehmensgründung deutlich erkannt. Insgesamt bleibt vom evolutionsökonomischen Standpunkt 
zu konstatieren, dass Schumpeter seinen zweieiigen Zwilling „Innovator/Bankier“ (zumindest nach dem 
heutigen Intermediationsverständnis) überschätzt hat.662 Die Dominanz informeller Finanzsysteme für 
innovative Unternehmensgründungen kann als Reflex der endogenen, autopoietischen Geldzirkulation 
gedeutet werden. Die Unternehmerfunktion von Geschäftsengeln findet – meistens nach Beendigung 
ihres realwirtschaftlichen Karriereweges – durch Kapital- und Know-How-Transfer in neue schöpferisch-
dynamische Unterfangen über das finanzwirtschaftliche Kommunkationsmedium „Geld“ erneut Eingang 
in die Realwirtschaft. Die endogene Reproduktionsdynamik wird ersichtlich, wenn man berücksichtigt, 
dass Business Angels zu Beginn ihrer Karriere i.d.R. selbst Erfahrungen mit Bootstrapping und der Ak-
quisition von Angel-Kapital gemacht haben.  
Ob Schumpeter die Relevanz der Banken für die ihm vor Augen schwebenden Zeiträume über- oder 
unterschätzt hat, ist schwer zu sagen. Er hat damit jedoch das Erfordernis eines auf Innovationen spe-
zialisierten Finanzsystems deutlich zum Ausdruck gebracht.663 Der Schumpeter-Traum vom risikotrans-
formierenden Finanzintermediär existiert noch heute in der Theorie und Praxis. Es ist auch wirtschafts-
politisch eine bedeutsame Frage, ob es gelingt, inputlogisch, d.h. durch die Förderung der Bündelung 
vieler kleiner Kapitalvolumina, die Möglichkeiten eines Kapitalsammelbeckens in Verbindung mit risiko-
transformierender Spezialisierung für Innovationszahlungen zu stimulieren. Dies berührt im Zuge der 
Berle und Means-Diskussion die gesamte ordnungstheoretische und -politische Debatte, wie Delegati-
onsbeziehungen (Aktienrecht, Wettbewerbsrecht etc.) institutionell einzubetten sind und die gesamte 
evolutionsökonomische Diskussion, zu welchem Zwecke (Routine, Arbitrage, Innovation) und über wel-
che funktionale Trägerschaft (Routine, Arbitrage, Innovation) Finanzkapital zirkuliert. Über die system-
theoretischen Einsichten Luhmanns lassen sich die Zahlungskreisläufe als autopoietische Kommunika-
tionsmuster deuten. Nicht-Zahlungen für das Innovationssystem sind das Ergebnis von Reflexionswer-
ten. Schumpeter, selbst gescheitertes Finanzgenie in einer Bank, hatte eine große Affinität zu den Vor-
denkern neuer Finanztechnologien von gescheiterten Finanzunternehmern im Bank- und Finanzwesen 
(Pereire, Law). Nicht zuletzt deswegen beschäftigte er sich mit den Möglichkeiten der Finanzintermedia-
tion und den Wirkungen institutioneller Arrangements zur prophylaktischen Risikovorsorge gegen 
Schwindel und Krisen auf den Finanzmärkten. Er sah – für sein Intermediationsverständnis – in dem 
„echten Bankier“ im Grunde genommen das, was man heute dem Business Angel zuschreibt, jedoch 
eingebunden in eine administrative Infrastruktur, die ausreichend Raum gibt, Kundengelder für Anlage- 
und Zahlungsverkehrszwecke hereinzunehmen, um daraus Geld für die Finanzierung von Innovatoren 
zu schöpfen. Er sah die unternehmerischen Hintergründe von Finanzakteuren (und -intermediären), 
aber auch die Probleme, die sich aus der unternehmensverfassungsrechtlichen Zügelung von potentiel-
len „Nicht-Zahlungen“ ergeben. Man kann erkennen, dass Schumpeter befürchtete, dass die finanzun-
ternehmerische Initiative zur Verwirklichung dieses Traums durch politische Einflussnahme angesichts 
des Anlegerschadens abgewürgt wird, ehe sie sich voll entfalten kann.  
Bereits die ersten Fehlschläge vom Typ Crédit Mobilier machen das Spannungsverhältnis risikotrans-
formierender Finanzintermediation deutlich: „Sicherheit/Liquidität“ vs. „Ertrag“. Gerade die inputlogische 
Sichtweise, möglichst viele Kundengelder für einen Fonds zu akquirieren, um es dem Innovationssys-
tem zur Verfügung zu stellen, erweist sich als Trugschluss. Fonds wachsen durch zusätzliche Finanz-
mittel in den formellen Charakter der Finanzintermediation immer weiter hinein. Durch die Kapitalzuflüs-
se und vor dem Hintergrund evolutorischer Pfadabhängigkeiten (Weltwirtschaftskrise, Inflationen usw.) 
rückten zunehmend Aspekte des Anlegerschutzes in den Vordergrund, reglementieren somit als „risi-
kopolitische Maßnahme“ ordnungspolitisch den „liberalen Kapitalverkehr“ und beeinflussen damit die 
Unternehmensverfassung und den Handlungsspielraum von Finanzintermediären sowie den Ablauf des 
Börsengeschehens (Ekkenga, 1998; Gerke, 1988; Hopt, 1975). Mit der Bereitstellung und Ausweitung 

                                                 
662 Seine Verbindung von Entwicklungsproblem und Geldphänomen stellt eine Einzigartigkeit dar, die ihre tieferen Wurzeln 
im Merkantilismus – zu dem u.a. die von ihm verehrten John Locke und John Law gehörten – haben (Naderer, 1990, S. 50; 
Streissler, 1983, S. 73). 
663 Gleichzeitig hat er damit die geldtheoretische Dimension des Innovationsgeschehens (Kreditschöpfung, Infaltion) auf un-
orthodoxe Weise angeregt (Naderer, 1990; Forstmann, 1952; Wagner, 1937/1966). 



III. Kapitel: Finanzunternehmertum aus evolutionsökonomischer Sicht 

253 

des öffentlichen Gutes „Bankrecht“ ist die Innovationsfinanzierung aus dem Blickfeld der Banken ge-
schwunden, da bankaufsichtsrechtliche Solvatibilitätsvorschriften das Ausmaß, in dem Banken risiko-
behaftete Geschäfte abschließen dürfen, begrenzen (Matzke und Seifert, 1998; Schulte-Mattler, 1994; 
Gerke und Schöner, 1988). Durch die neueren Entwicklungen (Basel II) ist die eigenkapitalmäßige Un-
terlegung von Aktivgeschäften sogar noch verschärft worden (Scellato und Ughetto, 2006; Hartmann-
Wendels, 2002). Die damit verbundenen Auswirkungen auf die Unternehmensverfassung können sich 
in einer Degeneration finanzunternehmerischer Vielfalt niederschlagen, die sich in einem sukzessiven 
Rückzug aus dem Innovationsgeschehen bemerkbar macht. Dieses Problem erwächst weitgehend un-
abhängig davon, ob es sich dabei um ein markt- oder bankdominiertes Finanzsystem handelt. Es ent-
steht immer dann, wenn der informelle Charakter und die innovationsorientierte Unternehmensverfas-
sung eines Fonds oder eines Syndikats verloren geht und restriktive Anlegerschutzprinzipien Eingang in 
die unternehmerischen Kalküle finden.  
Die Ansätze zur Finanzintermediationstheorie sind bis dato eher statisch ausgerichtet. Im evolutions-
ökonomischen Licht ist die Existenz- und Verhaltenserklärung von Finanzintermediären über die fi-
nanzunternehmerischen Gewinnkonstruktionen herzuleiten.664 Finanzintermediäre lernen und verlernen 
R-A-I-Fähigkeiten und sind infolge der Holländischen Krankheit bei Schumpeter-Finanzierungen struk-
turell an informelle Finanzierungsnetzwerke gekoppelt. Die enge Dichotomie zwischen Gleichgewichts- 
und Ungleichgewichtsansatz lässt bei Schumpeter eine autopoietische Entwicklungskraft für die Ent-
wicklung von Finanzsystemen kaum zu. Bootstrapper internalisieren ihren Finanzbedarf durch unkon-
ventionelle Selbstfinanzierung und über ihr familiäres bzw. freundschaftliches Umfeld. Business Angels 
sind Finanzunternehmer, die gelernt haben, Werte selbst zu schöpfen und die damit einhergehenden 
Finanzvermögenszuwächse (Input) zumindest zum Teil wieder als „Zahlungen“ im Innovationssystem 
zirkulieren zu lassen. Wie wird innovationsimmanente Vielfalt jedoch beherrscht? Vertrauen ist kom-
plexitätsreduzierend, aber in der Art und Intensität ko-konstruiert. Es ist im Unternehmer (und Finanzun-
ternehmer) endogen angelegt. Der kapitalsuchende Innovator muss Engagement durch Selbstbindung 
(„Bootstrapping“) signalisieren, mit fairer und offener Kommunikation in Vorleistung gehen und eine 
emotionale Kooperationsbasis schaffen (Shepherd und Zacharakis, 2001, S. 146). Die daraus resultie-
renden konzentrischen Vertrauenskreise der strukturell gekoppelten Finanzierungsnetzwerke können 
zusammenfassend mit einem längeren Zitat von Shepherd und Zacharakis (ibid, S. 140f.) wie folgt dar-
gestellt werden:  

„Perceived fairness and justice is a function of perceived fair processes and allocation of reward. 
From the entrepreneur’s perspective, the allocation of rewards is best with friends/family and de-
creases throught to VCs. The less formal the investment process, assuming that the entrepreneur 
does secure the investment, the greater the perception of fairness because the added flexibility of 
the process means that the investor paid individual attention to the entrepreneur versus just follow-
ing a fomula. Fit tends to be highest with family and friends and than decreases across investor 
types. The entrepreneur has the longest history with family and friends. The family shaped who the 
entrepreneur vecame and the entrepreneur cooses his/her friends. Thus, the fit between these 
groups is likely to be the highest. Fit with traditional angels is also relatively high as angels typically 
invest in industries where they have operational experience. Therefore, the angel is the mentor who 
has been there and done that. As the investor becomes more formalized (and institutionalized), the 
fit likely decreases because the investor is less apt to have the same life experiences”. 

Während die Vertrauensdimension beim Bootstrapping aus „natürlichen“ Netzwerkbeziehungen ge-
speist ist, stellt Vertrauen in der Finanzierungsbeziehung zwischen Innovator und Business Angel eine 
Besonderheit dar. Die finanzierungstheoretische Brisanz liegt darin, dass es sich „eigentlich“ um einen 
Fremdling handelt. Das Vertrauen speist sich aus der besonderen unternehmerischen Beziehungsnähe 
(Shepherd und Zacharakis, 2001; Dibben, Harrison und Mason, 1999; Harrison, Dibben und Mason, 
1997). Formelle Finanzierungsnetzwerke dürfen, können und wollen eine solche Vertrauensdimension 
zur Beherrschung von innovationsimmanenten Markt- und Verhaltensrisiken nicht aufweisen. Die evolu-
tionslogische Ursache liegt in den finanzunternehmerischen Inkongruenzen. Finanzintermediäre unter-
liegen im Innovationskontext aufgrund oktroyierter Unternehmensverfassungen sog. „Kontrollillusionen“ 
und einer sog. „Ambiguitätsaversion“ (siehe dazu Kap. IV.1.2.2, Abschnitt (23)) und können sich davon 
nur schlecht emanzipieren, da die im Zuge der wirtschaftlichen Entwicklung (und im Zuge inputlogischer 
Förderinitiativen) zunehmenden Finanzmittelzuflüsse eine hohe Nachfrage nach anlegerschützenden 
Prinzipien der ordnungsgemäßen Verwendung fiduziarischer Mittel entfaltet.  

                                                 
664 In diesem Sinne ist auch das Plädoyer bei Allen und Santomero (2001, S. 288) zu verstehen: „A complete theory of in-
termediation should explain both static and dynamic aspects of the process. In short it should develop dynamic theories 
which explain both the need and reality of financial innovation. Here we give an explanation of the rationale behind these 
dynamic elements and pressures that favor such innovation without developing a complete theory”. 
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Geschäftsengel verwenden meistens Venture Capital als Finanztechnologie, um die Zukunftsszenarien 
der realwirtschaftlichen Welt mit dem Arbitragecode auf die heutige Zeit umzumünzen. Ihr Schöpfungs-
akt besteht in der intuitiven Instrumentalisierung der Arbitragelogik (Abdiskontierung von Zukunftserwar-
tungen), um sie in die Innovationslogik einzubinden. Die potentielle Wertschöpfung innovativer Unter-
fangen fließt in die Unternehmensbewertung und somit in die Finanzierungsbeziehung ein.665 Business 
Angels legen große Teile ihres Vermögens auch an der Börse an, weniger als innovativ-
finanzunternehmerischer Akt, sondern vielmehr als Partizipation an der Arbitragewelt. Sie haben auch 
ganz „normale“ keynesianische Geldhaltungspräferenzen, aber ein Teil ihres Vermögens wird samt ih-
rem Know-How für Innovationszahlungen recycelt. Ihre finanzunternehmerischen komparativen Vorteile 
leben vom informellen Charakter der Disintermediation, da die Komplexität einer Finanzierungssituation 
im Falle der innovativen Gründungsfinanzierung eine vertrauenschaffende und wechselseitig als ver-
trauensvoll perzepierte Transaktionsatmosphäre erfordert. Die „Selbstähnlichkeit als Attraktor“ verein-
facht die kooperative Durchsetzung der Innovation, die Nutzung von Geld als Kommunikationsmedium. 
Venture Capital wird dabei zur Finanztechnologie, welche die gemeinsame unternehmerische Gefühls- 
und Interessenlage intensiviert. Die Kongruenz ist jeweils innengesteuert und besitzt ko-evolutiven Cha-
rakter. Viele Innovatoren wollen jedoch keinen Bankkredit und kein Venture Capital zum Gründungs-
zeitpunkt – und schon gar nicht aus dem formellen Finanzsystem. Dabei ist VC nicht per se als segens-
reiche Finanztechnologie anzusehen, da sie Reflexionsprozesse beim Gründer auslöst. VC ist mit dem 
Stigma des Kontrollverlustes verbunden.666 Es handelt sich auch bei Engelfinanzierungen stets um eine 
Ehe auf Zeit, da Engel mit dem Exit ihren Erfolgsmaßstab „Rendite“ realisieren, um damit erneut in die 
Entwicklungsdynamik junger, innovativer Unternehmen einzusteigen. Die Partnerschaft von 3 bis 7 Jah-
ren ist somit weniger Ausdruck für eine gewisse Treulosigkeit der ansonsten spirituell so verbundenen 
Partner, als vielmehr Reflex der autopoietischen Reproduktionsdynamik der Zahlungen im Innovations-
system: Zahlungen außerhalb der Zyklusdynamik im Unternehmenszyklus verlieren den Innovations-
charakter. Erfolge reproduzieren Innovationszahlungen (was nicht bedeutet, dass Engel erhebliche Tei-
le ihres Vermögens nicht auch in Arbitrage- und Routineverwendungen leiten: Blue Chips, Bundesobli-
gationen usw.). Das unter VC-Managern berühmt-berüchtigte „Living- Deads“-Problem und Totalausfäl-
le ist jedoch auch ihnen nicht unbekannt, wie Hake (1998, S. 227) anmerkt: „Denn auch wenn Engel 
und Wagniskapitalisten den Geschäftsplan des Gründers sorgfältig analysiert und sich durch eigene 
Recherchen und ihren ‚Spürsinn‘ abgesichert haben, sind Flops und Enttäuschungen unvermeidlich“. 
In Sachen Endogenität und Autopoiese der Geldzirkulation werden Business Angels – mittlerweile von 
der Wissenschaft und Politik in ihrer Bedeutung erkannt – theoretisch nur von Bootstrappern geschla-
gen, wo Vertrauensaspekten aufgrund der psycho-sozialen Beziehungsnähe eine anderweitige Bedeu-
tung und Handhabung zukommt. Engel entwickeln sich im Unternehmer-Dasein vom Bootstrapper zum 
Business Angel und können dabei das unternehmerische Netzwerk nunmehr bspw. in Form von Angel-
Syndikaten oder Kooperationsbeziehungen zum formellen Wagniskapitalmarkt nutzen. Sukzessive 
entwickeln sie ihre finanzunternehmerischen Fähigkeiten, korrespondierend mit dem inkrementalen 
Zuwachs an Finanzvermögen und mit den daraus resultierenden finanziellen Unabhängigkeiten und 
Möglichkeitsspielräumen. Im Rahmen der innovativen Gründungsfinanzierungen sind Geschäftsengel 
die innovativen Wegbereiter für finanzunternehmerische Imitatoren und Arbitrageure, wie die Komple-
mentaritätsthese von Freear, Sohl und Wetzel (1995, S. 90) nahelegt: „Angels are deciding which en-
trepreneurial ventures merit the equity financing and, in turn, are providing the market for the venture 
capital funds“. Die Vorliebe für eigenkapitalfinanzierte, innovationsintensive Gründungen sowie die 
Bündelung von Finanzkapital und Know How in Personalunion machen den Business Angel so wertvoll 
(Nittka, 2000, S. 79). Sie entthronen den von Schumpeter favorisierten Bankier als richtungsweisenden 

                                                 
665 Schumpeter hat diesen finanztechnologischen Aspekt vernachlässigt, da er in der Kreditfinanzierung der von ihm favoris-
ierten Idealbank „Crédit Mobilier“ eine Finanztechnologie sah, die gleichsam einer VC-Finanzierung eingesetzt werden kon-
nte. Durch die Kreditschöpfung akzentuiert er vielmehr den entwicklungstechnologischen Aspekt der Kreditfinanzierung, da 
der Kredit den Ausbruch aus dem entwicklungslosen Gleichgewicht ermöglicht. Eine weitere interessante Tatsache ist dies 
insofern, als Schumpeter den finanztechnologischen Irrelevanz- und Separationstheoremen der neoklassischen Kapital-
markttheorie (Kap. IV.1.1), welche gerade auf jene Gleichgewichtszustände zugeschnitten sind, ein entwicklungstechnolo-
gisches Relevanztheorem gegenüberstellt. 
666 So heißt es bei Sahlman (1998, S. 94f.): „Sobald ich mit jungen (und alten) Unternehmern spreche, die nach Kapital für 
ihre Firmen suchen, sind sie geradezu fixiert auf die Wertansätze und Bedingungen des angestrebten Vertrags. Ihr aus-
drückliches Ziel scheint zu sein, die von der Kapitalaufnahme ausgehende Verwässerung des Eigenkapitals möglichst ger-
ing zu halten. Insgeheim bevorzugen sie daher Investoren, die sich passiv wie ein Baum verhalten, während die Gründer ihr 
Geschäft aufbauen (...). Aber diese Haltung von Gründern ist genauso unsinnig wie der Glaube an den Nutzen finanzieller 
Prognosen, ausgefeilt bis in das letzte Detail. Dabei ist die Frage, wer sie finanziert, häufig wichtiger als die der Vertrags-
bedingungen“. 
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Financier. Darüber hinaus stellen klassische Angel-Syndikate die Vorstufe zum formellen Finanzsektor 
dar. Die Karriereleiter muss beim klassischen Engel-Dasein nicht enden, im Gegenteil: Hier liegen die 
Ursprünge der risikotransformierenden Finanzintermediation, wie auch Schumpeter sie vor Augen hat-
te. Das Finanzkapital vom Geschäftsengel ist somit „the fuel for the engine that create jobs and moves 
technology from the laboratory to the marketplace. Founder’s capital, sweat equity and bootstrap financ-
ing alone cannot provide the necessary equity for the most promising technology-based ventures“ 
(Freear, Sohl und Wetzel, 1995, S. 85). Der richtungsweisende Außenfinanzier der wirtschaftlichen 
Entwicklung ist der Business Angel und nicht der „echte Bankier“.  
Informelle Finanzsysteme stellen durch ihre Innovations- und Frühphasenorientierung den Treibstoff für 
realwirtschaftliche Heuss- und Keynes-Multiplikatoren dar; das Geld zirkuliert zwischen den strukturel-
len gekoppelten Unternehmerfunktionen Innovation, Arbitrage und Routine und trägt zu deren unter-
schiedlichen Lösungen des Knappheitsproblems bei. Die Finanzierung über informelle Finanzsysteme 
beinhaltet darüber hinaus selbst- und ko-evolutive Prozesse, welche auf die Entwicklung des realwirt-
schaftlichen Unternehmenszyklus massiven Einfluss haben. Informelle Finanzierungsnetzwerke lösen 
Anschlussverfahren für Input-Zahlungen aus den formellen Finanzierungsnetzwerken aus, da mit Boot-
strap- und Angel-Finanzierungen „positive Kapitalmarktsignale“ einhergehen. Das empirische Bild deu-
tet darauf hin, dass mit jeder Angel- und Bootstrap-Finanzierung Anschlussfinanzierungen verbunden 
sind.667 Die Hebelwirkung wird auf mindestens 1:1 beziffert – mit jedem Engel-Euro geht mindestens (!) 
ein zusätzlicher aus den formellen Finanzierungsnetzwerken einher (Nittka, 2000, S. 83; Hemer; 1999, 
S. 5; Mason und Harrison, 1995, S. 10; m.w.N.). Gerade die Flügelmänner – es sind (noch?) in den sel-
tensten Fällen Frauen – öffnen mit ihrem Erfolgscocktail „Kapital & Know How“ die Türen zum formellen 
Finanzsystem (Mai, 1998, S. 85). „The angel deal of today is the institutional investment of tomorrow“ 
kostatiert Sohl (1999, S. 116) dazu treffend. Wenngleich die Investitionssummen der informellen Inno-
vationsfinanzierung relativ gering sein können, ist die Signalwirkung gegenüber weiteren Investoren und 
die damit verbundene Multiplikatorwirkung mitunter beträchtlich. Den autopoietisch anmutenden, auf 
Reproduktion abzielenden Zirkulationsgedanken deuten Mason und Harrison (1992b, S. 369) an: „in-
formal investments are valuable because they help to retain and recirculate wealth within a region“. Re-
gional sind die Entwicklungs- und Wachstumsimpulse – im Vergleich zum Netzwerk der  
Überseechinesen – begrenzt. Je mehr der Engel dem Entrepreneur Angel von Coveney und Moore äh-
nelt, desto weiter ziehen autopoietische Zahlungskreisläufe im Innovationssystem ihre Kreise und ent-
falten auch überregionale Wachstumsimpulse. Gerade im Zuge der Basel II-Vorschriften wird dem Ei-
genkapital eines Unternehmens von Seiten der Kreditwirtschaft eine deutlich höhere Bedeutung beige-
messen, da die damit verbundene Soliditätsvermutung zu günstigeren Finanzierungskonditionen führt 
bzw. überhaupt erst einen positiven Kreditwürdigkeitsbescheid ermöglicht. Auf diesem Wege erfährt die 
Finanztechnologie VC im Allgemeinen eine Hebelfunktion (Pleschak, 1999, S. 8), die sich – so der evo-
lutionsökonomische, idealtypische Transmissionsmechanismus der Endogenität des Geldes i.S.v. 
Schumpeter – vom inputlosen Bootstrapping über disintermediär und informelle wirkende, inputgewäh-
rende Familienmitglieder, Freunde, Business Angels bis hin in die Sphäre der intermediär wirkenden, 
inputgewährenden VC-Gesellschaften und kreditschöpfenden Banken sowie der disintermediären, for-
mellen Kapitalmarktbeziehungen. Selbstverständlich ist dies der Idealfall der Schumpeter-Finanzierung 
und dieser Karrierepfad findet wohl bei weniger als 1 % aller Gründungen statt. Uns geht es aber dar-
um, das durch diesen Transmissionsriemen verkörperte Zusammenspiel der strukturell gekoppelten 
Unternehmersysteme Evolution, Innovation, Arbitrage und Routine als wachstumsrelevantes Zusam-
menspiel finanz- und realwirtschaftlicher Sphäre darzulegen. Inputlogik folgt der Entwicklungs- bzw. 
Evolutionslogik, dies gilt auch für den verkürzten Transmissionsprozess vom Bankkredit, der dem 
Bootstrapping folgt. Schumpeters inputlogische Restgröße wäre demnach durch Integration evolutions-
logischer Komponenten zu überwinden.  
Aber nicht nur das Finanzkapital erfährt Multiplikatorwirkungen, sondern auch die Netzwerkkontakte. 
Das Finanzierungsnetzwerk der Geschäftsengel bietet informelle Organisationsmöglichkeiten durch 
Angel-Syndikate und -Fonds jenseits des formellen VC-Marktes. Es handelt sich um finanzunternehme-

                                                 
667 „It seems probable that a large proportion of this additional finance would not have been provided if the business angels 
had not shown their support for the proposal” (Lawton, 2000, S. 16). Die autopoietische Reproduktionsdynamik strukturell 
gekoppelter Unternehmersysteme tritt bei informellen Finanzierungen deutlich zutage: Innovationskreisläufe ebnen den 
Weg für Arbitrage- und Routinekreisläufe, da sie vertrauenschaffende Finanzierungskompetenz bereitstellen und damit An-
schlussverfahren ermöglichen. VC inputmäßig zu stimulieren, kann (nicht: muss!) evolutionslogisch ungewollte Konsequen-
zen nach sich ziehen. Vielmehr sollte die Rolle des VC und dessen Signal- bzw. Hebelwirkung im entwicklungs- und 
wachstumstheoretischen (sprich: „unternehmerischen“) Gesamtzusammenhang gesehen werden. 
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rische Reproduktionsdynamik im Innovationssystem – gespeist aus evolutorischer Kraft – in Reinkultur. 
Durch ihre im unternehmerischen Werdegang erworbenen Netzwerkkontakte haben sie einen vertrau-
ensvollen und (transaktions-) kostengünstigen Kommunikationskanal, der u.a. die Evaluation von Inves-
titionsprojekten durch Netzwerkmitglieder ermöglicht und die Akquisition weiterer Investoren verein-
facht: „Find one angel and you have found five or ten“ (Freear, Sohl und Wetzel, 1995, S. 87). Ge-
schäftsengel sind die Pionierunternehmer (i.S.v. Heuss) des formellen VC-Marktes. Angesichts der fi-
nanzunternehmerischen Initiative und der euphorischen Aufnahme der neuen Finanztechnologie durch 
das Bankwesen ist es nicht verwunderlich, dass der Mitte der 40er Jahre des 20. Jahrhunderts formeller 
werdende VC-Markt aufgrund der immanent gründungs- und innovationsnahen Ausrichtung der Unter-
nehmensverfassung in den folgenden zwei bis drei Jahrzehnten als vielversprechende Alternative zur 
bankbetrieblichen Finanzintermediation und damit zum Hoffnungsträger (und Rettungsanker) im Pro-
zess der wirtschaftlichen Entwicklung avancierte. Die Holländische Krankheit in der Finanzintermediati-
on hatte mit der weltweit zunehmenden Bankregulierung (Trennbankensystem in den USA, Kreditwe-
sengesetz in Deutschland usw.) vor dem Hintergrund eines kollektiven Anlegerschutzgedankens einen 
weiteren Verstärker der Vielfaltserosion gefunden. Man kann dies als „evolutorische Pfadabhängigkeit“ 
bezeichnen, die just zu dem Zeitpunkt einsetzte, als Schumpeter peu a peu immer weitere Revisionen 
bezüglich seiner Methodologie und seiner Einstellung zur Innovationsfinanzierung anstellte. Ein poten-
tieller Unternehmensgründer, der darauf baut, dass Finanzintermediäre ihm das nötige Startkapital be-
reit stellen, kann ohne Eigenkapital, Sicherheiten und/oder vertrauenschaffende Unternehmerbiogra-
phie und/oder „positive Kapitalmarktsignale“ durch Angel-Beteiligungen auch mit ausgereiften Ge-
schäftsplänen und ausgeprägter Kommunikationskompetenz oftmals vergeblich nach formellen Investo-
ren suchen. Der formelle VC-Markt ist der Experimentierphase entstiegen und hat sich mittlerweile auf 
großvolumige Spätphasenfinanzierungen und MBOs konzentriert. Durch die zuströmenden Finanzmittel 
institutioneller Investoren hat sich das finanzunternehmerische Fenster verändert. Der „Agency-Druck“ 
hat zugenommen. Die Ausführungen von Bygrave und Timmons (1992, S. 46f.) illustrieren dies:  

„Funds simply could not invest monies in anything smaller than large chunks and make investment 
pay. This, by definiton, pressured venture capitalists to move away from startups to later-stage fi-
nancings that reqired more funds per deal. Larger funds were the first to move away from very-
early-stage deals. To exacerbate the situation, the explosion in LBOs fueld the appetite for bigger 
deals and shorter periods. One venture capitalist summed it up this way: ,Every venture capitalist is 
feeling the need to generate quick returns’. Knowledgeable investors were keenly aware that it 
could take five or more years for a startup to reach a harvest stage, while a more mature company 
could deliver a product within six to eighteen months and be profitable in a year or two, and some-
times sooner. This reality is also reflected in the risk : reward ration of startup and early-stage ver-
sus expansion-type financing”. 

Angesichts der Komplementaritäten zwischen den Finanzierungsnetzwerken argumentieren Benjamin 
und Margulis (2000, S. 76), dass Geschäftsengel und Wagniskapitalgesellschaften nicht um das Grün-
dungssegment konkurrieren sollten, sondern die z.T. beobachtbare komplementäre Beziehung sogar 
stärker anstreben sollten:  

„It boils down to this: Angel investment runs the critical first leg of the relay race, passing the baton 
to venture capital after a company has begun to find its stride. Venture capitalists focus (...) on ex-
pansion and later stages of development, when their contribution is most effective. In this way ven-
ture capital investment complements rather than conflicts with private placement“.  

VC-Gesellschaften würden, verschiedenen Verlautbarungen zufolge, mit Engeln gerne noch enger ko-
operieren. Dem intrafunktionalen Aufstieg zum innovativen Finanzunternehmer sind jedoch sowohl bei 
VC-Gesellschaften als auch bei inputblockierenden Engelsyndikaten enge Grenzen gesetzt. Ein Ge-
schäftsengel benötigt einen durch sein vertrauensintensives Netzwerk vorselektierten Deal Flow. Die 
VC-Gesellschaft ist dagegen inputabhängig und zu großen Teilen fremdbestimmt. Für einen Beteili-
gungsmanager wäre der Deal Flow eines Geschäftsengels geradezu eine finanzintermediäre Notsitua-
tion, der marketingtechnisch entgegengetreten werden müsste. Mindestens 1.000 Beteiligungsanfragen 
im Jahr landen durchschnittlich auf dem Tisch eines Beteiligungsmanagers. Er muss strukturelle Kopp-
lungen zu Investoren aufbauen (Passivgeschäft) und von dort „Zahlungen“ gewährleisten, gleichzeitig 
aber auch die an diese Zahlungen gekoppelten Interessen in einem Spannungsfeld fiduziarischer Tä-
tigkeit (Liquidität, Sicherheit und Rendite) bei seinen „Zahlungen“ für Portfoliounternehmen (Aktivge-
schäft) berücksichtigen. Gerade das Einwerben von Finanzkapital (Passivgeschäft) ist – im Unterschied 
zur Verwendung selbstgeschaffenen Finanzkapitals beim Engel – ein zentraler Punkt der gesamten 
Marketingstrategie von Finanzintermediären, um im Anschluss daran Gründer zu einer „inivitatio ad of-
ferendum“ zu bewegen. Mit der bewusst öffentlich herausgestellten Finanzierungsprofessionalität soll 
ein hohes Kapitalaufkommen und ein hoher Deal Flow gewährleistet werden, der im Sinne der Unter-
nehmensverfassung analysiert, evaluiert, selektiert und – im Falle einer positiven Beteiligungswürdig-
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keitsentscheidung – betreut und kontrolliert wird. Dazu müssen Finanzintermediäre vertrauensschaf-
fende Transformationsleistungen an ihre Investoren signalisieren, aus denen handlungsrechtliche, viel-
faltsraubende Konsequenzen resultieren. 
Neuere Entwicklungen in der Neuen Wachstumstheorie (Kap. II.1) weisen auf die realwirtschaftliche 
Dimension des Finanzkapitals im entwicklungstheoretisch relevanten Zentrum zumindest ansatzweise 
hin, nicht jedoch auf seine über informelle Finanzsysteme angelegte Endogenität und seine über alle 
Entwicklungsphasen von Unternehmen bzw. Märkten hinausgehenden dynamischen Entwicklungs- 
und Wachstumspimulse. Unternehmertum, v.a. in seiner schöpferisch-innovativen und in seiner evoluti-
ven, d.h. fähigkeitsreproduzierenden Ausprägung gewährleistet das langfristige Zusammenspiel von 
Real- und Finanzwelt, und manifestiert sich über die Entwicklungs- und Wachstumsimpulse hinaus in 
einer intermediationsrelevanten, endogen angelegten Zirkularität des Geldes.668 Bootstrapper und Bu-
siness Angels und Beteiligungsgesellschaften und Banken (kombiniert mit finanzunternehmerischen 
Kapitalmarktakteuren und Staatsinterventionen) als Ingredienzien einer fruchtbaren, arbeitsteiligen Ko-
existenz sind in der Finanzwirtschaft im Falle einer blühenden Gründungs- und Innovationslandschaft 
ein theoretischer, weil autopoietisch-endogener Normalfall, sofern inter- und/oder intrafunktionale Evolu-
tion Eingang in die R-A-I-Systeme findet. Damit wäre das Nicht-Handlungsfeld von Finanzintermediären 
evolutionsökonomisch abgesteckt: Banken und VC-Gesellschaften finanzieren keine Innovationen, aber 
auch ihnen kommt über ihre strukturellen Kopplungen realwirtschaftliche Relevanz zu. So lange die en-
dogene Kraft informeller Finanzsysteme im Zusammenspiel mit dem Innovationssystem funktioniert, 
werden daraus inputstimulierte Möglichkeiten der Finanzintermediation gespeist. Sind Finanzintermedi-
äre in der Lage, intrafunktionale Evolution in ihre unternehmerischen Routine- und Arbitragekalküle ein-
fließen zu lassen, können sie sich auch gegen den Disintermediationsdruck zunehmend vollkommene-
rer Kapitalmärkte erwehren.  
Finanzkapital – auch Venture Capital als „innovationsfreundlichere” Finanzierungsform – ist keine pro-
duktionstechnologische und keine per se förderungswürdige bzw. -fähige Inputgröße. Es ist vielmehr 
„Treibstoff der nicht-trivialen kapitalistischen Maschine“ (Röpke, 2002b, S. 3).669 Es erhält seine real-
wirtschaftliche Relevanz infolge der zugrunde liegenden finanzunternehmerischen R-A-I-Funktionen. 
Ohne Zweifel haben steuer- und gesellschaftsrechtliche Aspekte die Eigenkapitalfinanzierung mehr  
oder weniger diskriminiert, aber das unternehmerische Element einer Finanzierungsbeziehung lässt 
sich durch Steuervergünstigungen eben nicht einhauchen. In der Sprache der Systemtheorie: Nicht-
triviale Systeme sind strukturdeterminiert, sich selbst reproduzierend und lassen sich nicht direkt und 
beliebig steuern. Oder, um eine gängige Floskel zu bemühen: An die Tränke geführte Pferde lassen 
sich nicht zum Saufen zwingen.  

                                                 
668 Neuere Arbeiten stellen diese Zirkularität – wenngleich mit unterschiedlichen Schwerpunkten – in den Fokus. Es geht 
u.a. um die Betrachtung unternehmerisch agierender, unterschiedlicher Finanzdienstleister, um so die Bedingungskonstella-
tionen für eine Koexistenz und Daseinsberechtigung verschiedener Finanzsysteme herauszuarbeiten (Allen und Santomero, 
2001; Bossone, 2001a, b, c; Rochon, 1999). Konkret auf unsere Fragestellung bezogen sprechen Lessat et al. (1999, S. 
183) sich für ein fruchtbares Nebeneinander formeller und informeller Finanzsysteme aus, ohne dies allerdings theoretisch 
näher zu durchleuchten. Im Zusammenhang mit den vielzitierten Eigenkapitallücken im Frühphasenbereich spricht sich 
Harding (2000) explizit für ein breit gefächertes Venture Capital-System aus. 
669 Neuere empirische Studien (Beck, Levine und Loayza, 2001; Levine und Zervos, 1998; King und Levine, 1993) bringen 
die finanzwirtschaftliche Schumpeter-Logik („finance matters“) zum Ausdruck. „In sum, the results are consistent with the 
Schumpeterian view of finance and development: banks affect economic development primilary by influencing total factor 
productivity growth“ (Beck, Levine und Loayza, 2001, S. 6).  
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IV. Kapitel: Schumpeters Finanzierungsthese aus  
finanzierungstheoretischer Sicht 

Die evolutionsökonomischen Ausführungen zum Schumpeter-Irrtum haben gezeigt, dass ein auf Inno-
vationsfinanzierungen spezialisiertes Finanzunternehmertum in Kombination mit einer innovationsge-
rechten Finanztechnologie „Venture Capital“ für Wirtschaftsentwicklung und -wachstum von zentraler 
Bedeutung ist. Im Folgenden werden traditionelle investitions- und finanzierungstheoretische Erwägun-
gen zur Erörterung der Schumpeterschen Finanzierungshypothese herangezogen, um sie später, so-
weit möglich, im bereits erörterten evolutorischen Kontext zu betrachten. Schumpeters Dichotomie zwi-
schen Gleichgewichts- und Ungleichgewichtsansatz stellt dabei insofern einen geeigneten Bezugsrah-
men dar, als die neoklassische Kapitalmarkttheorie (Kap. IV.1) den Gleichgewichtsansatz im Hinblick 
auf die Erörterung der Irrelevanz von Finanzierungsentscheidungen herausstellt, während die neo-
institutionalistische Finanzierungstheorie (Kap. IV.2) die Relevanz von Finanzierungsfragen aus der 
Unvollkommenheit des Kapitalmarktes, bedingt durch die von informationsökonomischen Unzulänglich-
keiten geprägte Entscheidungsbasis der Kapitalmarktakteure, betrachtet. Dazu werden die Grundzüge 
der beiden Erkenntnisprogramme zunächst kurz skizziert (Kap. IV.1.1 und IV.2.1). Anschließend wird 
Schumpeters Entwicklungstheorie als Anknüpfungspunkt für die in Kap. IV.1.2 und IV.2.2 vorgestellten 
Themenkreise herangezogen: Der investitions- und finanzierungstheoretische Fokus wird auf die Inno-
vationsfinanzierung gelegt. Zum einen soll damit der erörterten entwicklungs- und wachstumstheoreti-
schen Relevanz Rechnung getragen werden, zum anderen bringen die mit Innovationsfinanzierungen 
verbundenen Problemfelder den theoretischen Blickwinkel der neoklassischen und institutionenökono-
mischen Investitions- und Finanzierungstheorie besonders gut zum Ausdruck. Im Vordergrund stehen 
somit die Problembereiche der Außenfinanzierung (Kredit- und Beteiligungsfinanzierung), aus denen 
sich die erörterte Bedeutung informeller Finanzsystme aus der Investitions- und Finanzierungstheorie 
ableiten lässt. In einem ersten Schritt werden jeweils die finanztechnologischen Aspekte der Finanzie-
rungsbeziehung zwischen Innovator und Kapitalgeber aus neoklassischer und institutionenökonomi-
scher Sicht erörtert (Kap. IV.1.2.1 und Kap. IV.2.2.1). Die einzelnen Theoriebausteine werden dabei zur 
systematischen Analyse und Problemidentifikation der Vertragsbeziehungen zwischen potentiellen Ei-
gen- bzw. Fremdkapitalgeber und Innovator herangezogen. Im zweiten Schritt wird die Innovationsfi-
nanzierung jeweils vor dem Hintergrund des theoretischen Blickwinkels als unternehmerisches Ent-
scheidungsproblem potentieller Kapitalgeber (Finanzintermediär bzw. -disintermediär) eingefangen. 
Kap. IV.1.2.2 und IV.2.2.2 stellen somit auf die intermediationstheoretischen Implikationen der neoklas-
sischen und neo-institutionalistischen Theorie ab. Schließlich erfolgt in Kap. IV.3 eine zusammenfas-
sende Einschätzung und Interpretation der beiden Forschungsprogramme vor dem Hintergrund der  
evolutionsökonomischen Existenz- und Verhaltenserklärung von Finanzintermediation bzw. –disinter-
mediation. 

1 Neoklassische Kapitalmarkttheorie  
Die neoklassische Kapitalmarkttheorie stellt das überragende theoretische Fundament dar, welches 
bspw. Fondsmanager ihren Portfolioentscheidungen zugrunde legen. Die Kapitalmarkttheorie wird zu-
dem als Dokumentationshilfe zur Rechtfertigung von Investmententscheidungen gegenüber Dritten im 
Zuge eines an wissenschaftlichen Standards orientierten Portfoliomanagements verwendet. Somit er-
scheint es ratsam, das Erkenntnisprogramm der neoklassischen Kapitalmarkttheorie zunächst kurz zu 
skizzieren, (Kap. IV.1.1), um anschließend den Aspekt der Innovationsfinanzierung aus diesem Blick-
winkel zu beleuchten (Kap. IV.1.2).  

1.1 Grundzüge der Kapitalmarktgleichgewichtstheorie 
Eine sinnvolle Systematik zur Einordnung der verschiedenen Konzeptionen der Investitions- und Finan-
zierungstheorie resultiert aus den Kombinationsmöglichkeiten der zugrunde gelegten Annahmen im 
Hinblick auf die Sicherheit der Erwartungen und die Vollkommenheit der Kapitalmärkte (Tab. 19).670  
 
 

                                                 
670 Zur Unfruchtbarkeit der Annahmenkombination „unvollkommener Kapitalmarkt“ und „sichere Erwartungen“ siehe Schmidt 
und Terberger (1997, S. 181ff.). Sie wird im Fortgang der Arbeit nicht weiter verfolgt. 
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Tabelle 19: Kapitalmarkttheorie im Spiegel grundsätzlicher Annahmekombinationen 

Kapitalmarkt  
Erwartungen vollkommen unvollkommen 

 
sicher 

Fisher-Separation; Modigliani-Miller-
Theorem („alte“ neo-klassische Kapital-
markttheorie) 

Simultanplanung  
(Dean-Modelle etc.) 

 
unsicher 

Portfoloio-Selection, Tobin-Separation, 
CAPM u.a. („neue“ neoklassische Kapi-
talmarkttheorie) 

Neo-institutionalistische Finan-
zierungstheorie 

Quelle: Schmidt und Terberger (1997, S. 188; leicht verändert) 

Als Einstieg in das Theoriegebäude der Kapitalmarktgleichgewichtstheorie bietet sich ein Blick auf die 
zugrunde gelegten Modellannahmen an. Aus diesen Annahmen lassen sich sowohl die überragenden 
Theoreme der „älteren“ Kapitalmarkttheorie von Fisher sowie von Modigliani und Miller, als auch die der 
„neueren“ Kapitalmarkttheorie (Tobin-Separationstheorem, CAPM usw.) deduzieren, woraus eine enge 
thematische Nähe der jeweiligen Theoreme resultiert. Im Einzelnen wird das Kapitalmarktgleichgewicht 
jeweils aus den folgenden Annahmen logisch erzwungen (Schmidt und Terberger, 1997, S. 263f.): 

1. Beteiligungs- und Schuldtitel werden auf vollständigen und vollkommenen Kapitalmärkten ge-
handelt (keine Transaktionskosten, Allokationsneutralität von Institutionen, Marktpreise einheit-
lich und nicht beeinflussbar); 

2. Liquiditäts- und Konkursrisiken existieren nicht, d.h. unbegrenzte und risikolose Verschuldung 
zum Kapitalmarktzins für alle Marktteilnehmer möglich; 

3. Investitionspläne sind gegeben und von der Finanzierung unabhängig;  
4. Geschäftsrisiken der Unternehmungen werden durch die Einteilung von unterschiedlichen Risi-

koklassen und eine entsprechende Zuordnung abgebildet; 
5. Steuerliche Gleichbehandlung von Eigen- und Fremdkapital. 

Im Mittelpunkt der neoklassischen Theorie steht – quasi als „harter Kern“ i.S.v. Lakatos – der „vollkom-
mene“ Kapitalmarkt bei sicheren und unsicheren Erwartungen. Für die sog. „Irrelevanz- und Separati-
onstheoreme“ spielt diese Vollkommenheit und die damit verbundene Funktionsweise der Institution 
„Kapitalmarkt“ eine zentrale Rolle. Der vollkommene Kapitalmarkt stellt die modelltheoretische Basis 
einer Vielzahl wissenschaftlicher Beiträge dar, die formal mitunter sehr anspruchsvoll sind und einigen 
Vätern der Kapitalmarktgleichgewichtstheorie (Modigliani und Miller, Markowitz, Tobin, Sharpe, Scho-
les) zum Nobelpreis verholfen haben. Zudem stellt der vollkommene Kapitalmarkt den Ausgangspunkt 
der dynamischen Investitionstheorie dar, welche ihren Ursprung u.a. in Böhm-Bawerks Zinserklärung 
hat. Demnach liegt im Gleichgewicht immer eine positive Zinsrate vor, während Schumpeter im Gleich-
gewicht aus entwicklungstheoretischen Erwägungen einen Zissatz von Null sah und damit den Zins-
streit mit Böhm-Bawerk auslöste (Kap. IV.1.1). Wenngleich Böhm-Bawerks Zinstheorie auch im neo-
klassischen Lager durchaus kritisch diskutiert wurde, resultiert aus der Annahme der Existenz eines 
grundsätzlich positiven Zinsatzes die Idee, den Zins als Agio für die Höherschätzung von Gegenwarts-
gütern gegenüber Zukunftsgütern zu betrachten, um daraus entsprechende Implikationen für die Voteil-
haftigkeitsrechnung von alternativen Investitionsprogrammen abzuleiten. Investitionsentscheidungen 
auf der Basis dynamischer Investitionsrechenverfahren (Barwert- und Kapitalwertverfahren, interne 
Zinsfußmethode etc.)671 haben jedoch nur unter den Bedingungen eines vollkommenen Kapitalmarktes 
als Kriterium für Investitionsentscheidungen uneingeschränkte Gültigkeit. Dies lehren die modelltheore-
tischen Implikationen des Separationstheorems von Fisher, denn „nur unter dieser Voraussetzung gilt, 
dass die Konsumentscheidungen des einzelnen unabhängig von seinen Investitionsentscheidungen 
sind, die Ausschüttungspolitik und der Verschuldungsgrad einer Kapitalgesellschaft ohne Bedeutung für 

                                                 
671 Während Barwerte lediglich den Gegenwartswert einer zukünftigen Zahlungsreihe repräsentieren, berücksichtigt der Ka-
pitalwert explizit die Gegenüberstellung der für den Barwert aufzuwendenden Anschaffungskosten. Während das Kapital-
wertkriterium darauf hinausläuft, dass Investitionen mit positivem Kapitalwert vorteilhaft erscheinen, stellt der interne Zinsfuß 
ein Renditemaß für das in der Investition gebundene Kapital dar. Als „Mindestrendite“ stellt er somit im Rahmen von Sensi-
tivitätsanalysen zur Ermittlung sog. „kritischer Werte“ ein Kriterium für die Vorteilhaftigkeit von Investitionen dar, indem 
genau der derjenige Zinssatz ermittelt wird, der die Kapitalwertfunktion gleich Null setzt und somit eine, am Kapitalwertkrite-
rium gemessene, entscheidungsindifferente Situation herbeiführt. Siehe dazu bspw. Spremann (1991, S. 354ff.), Schmidt 
und Terberger (1997, S. 128ff.) sowie besonders kritisch zur Methode der internen Zinsfußermittlung Kruschwitz (1993, S. 
85ff.) und Schneider (1987b). 
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deren Investitionspolitik bleibt, so daß die Investitionsplanung allein als Vorteilsvergleich und ohne Ein-
beziehen des Finanzplanes (also von Liquiditäts- und Konsumüberlegungen) durchgeführt werden 
kann“ (Schneider, 1987, S. 267). Allein die beliebige Finanzierbarkeit und Anlagemöglichkeit am Kapi-
talmarkt zum Einheitszinssatz gewährleistet, dass Investoren unabhängig von ihren Konsumpräferen-
zen stets das „optimale Investitionsprogramm“ realisieren, welches ein maximales Nutzenniveau so-
wohl für Investoren mit der Präferenz „Gegenwartskonsum“ – und deren Möglichkeit der Kreditaufnah-
me – als auch für Investoren mit der Präferenz „Zukunftskonsum“ – und deren Möglichkeit der Kapital-
anlage – repräsentiert.672 Wie eng Separationstheoreme an die Voraussetzung eines vollkommenen 
Kapitalmarktes gebunden sind, zeigen bereits kleinere Abweichungen vom Modell des vollkommenen 
Kapitalmarktes. Besonders deutlich wird der Einsturz der beliebigen Separierbarkeit von Konsum- und 
Investitionsentscheidungen, wenn man innerhalb des Modells zwei Modifikationen vornimmt, die jeweils 
für sich genommen gerade die typischen Unvollkommenheiten des Kapitalmarktes für kapitalsuchende 
Unternehmensgründer/Innovatoren repräsentieren: divergierende Soll- und Habenzinssätze und Kredit-
limitierungen. Während eine vollständige Kreditfinanzierung der Realinvestition das Fisher-
Separationstheorem genausowenig durchbricht, wie die Berücksichtigung limitationaler Präferenzstruk-
turen, hat Hirshleifer (1958; S. 329ff.) gezeigt, dass divergierende Soll- und Habenszinssätze zu unein-
heitlichen, d.h. präferenzabhängigen Investitionsentscheidungen führen. Weiter zeigt die Einführung 
von Kreditlimitierungen, dass das Separationstheorem durch diese volumenmäßige Kapitalmarktrestrik-
tion, unabhängig von der Nicht-Existenz eines Einheitszinssatzes, ebenfalls durchbrochen wird (Krag, 
1995, S. 137ff.).  
Im Rahmen dieser „alten“ neoklassischen Kapitalmarkttheorie kann das von Modigliani und Miller 
(1958) mit dem Nobelpreis gekrönte Theorem der „Irrelevanz der Kapitalstruktur für den Unterneh-
menswert und die Kapitalkosten“ als bedeutendste theoretische Weiterentwicklung betrachtet werden. 
Demnach gilt Jevons Gesetz der „Unterschiedslosigkeit der Preise“, unabhängig von der Kapitalstruktur 
der jeweiligen Unternehmen, auch für vollkommene Kapitalmärkte, da Bewertungsdiskrepanzen zwi-
schen risikolosen Schuldtiteln (Obligationen) und risikobehafteten Beteiligungstiteln (Aktien) durch die 
Möglichkeit der privaten Verschuldung zum Kauf von Anteilswerten – ähnlich der Argumentation Kirz-
ners für die realwirtschaftliche Sphäre – fiktive Arbitrageprozesse induzieren würden (Schmidt und Ter-
berger, 1997, S. 252).673 Der prozessuale Charakter der sukzessiven Gewinnerosion und der damit 

                                                 
672 Fisher hat die logischen Bedingungen für die Separierbarkeit einer Investitionsentscheidung von der Konsumplanung 
herausgearbeitet. Dieses Separationstheorem fußt im Wesentlichen auf folgenden vier Modellannahmen (Schmidt und Ter-
berger, 1997, S. 100f.): (1) Zahlungen und Konsum erfolgen zu t0 oder t1, (2) Annahme sicherer Erwartungen, (3) vollkom-
mener und vollständiger Kapitalmarkt, (4) Investitionsentscheidungen erfolgen im Eigeninteresse der Investoren und (5) In-
vestoren sind nur an Konsummöglichkeiten in t0 oder t1 interessiert. Die Bewertung der Konsumströme unterschiedlicher 
Zeitpunkte richtet sich demzufolge nach der Zeitpräferenzrate und lässt sich durch eine Indifferenzkurvenschar darstellen, 
wobei Risikoaversion unterstellt wird. Der Sachverhalt, dass sich Einkommen und Konsummöglichkeiten zeitlich in die Zu-
kunft verlagern lassen, bzw. dass sich durch Verschuldung Konsummöglichkeiten zeitlich vorverlagern lassen, kann durch 
Iso-Barwertlinien (Kapitalmarktlinien) dargestellt werden. Der Zinssatz, der auf vollkommenen Kapitalmärkten für Geldanla-
gen gezahlt und der für die Kosten der Kreditaufnahme zugrunde gelegt wird, determiniert somit die Preisrelation, zu dem 
das zukünftige und das gegenwärtige Einkommen und somit zeitlich verschobene Konsummöglichkeiten ausgetauscht wer-
den (Schmidt und Terberger, 1997, S. 104; Krag, 1995, S. 137ff.; Spremann, 1991, S. 402ff). Aus der Staffelung der alterna-
tiven Investitionsobjekte nach ihrer Verzinsung resultiert der optimale Investitionsplan Aopt., da für alle anderen Investition-
salternativen eine Investition auf dem Kapitalmarkt günstiger wäre. Durch die uneingeschränkte Möglichkeit der Kreditauf-
nahme bzw. Kapitalanlage zum Einheitszinssatz am Kapitalmarkt ist es für alle Investoren sinnvoll, unabhängig davon, ob 
sie Zukunfts- oder Gegenwartskonsum präferieren, Aopt. zu realisieren, ohne ihre Konsumvorlieben dafür aufgeben zu 
müssen. Ein Investor mit Vorliebe für Gegenwartskonsum kann Aopt. verwirklichen und durch Kreditaufnahme seine Präfer-
enz für Gegenwartskonsum realisieren. Analog dazu kann ein Investor mit Vorliebe für Zukunftskonsum Aopt. realisieren und 
durch Geldanlage am Kapitalmarkt seine Präferenz für Zunkunftskonsum erfüllen. Der durch den Kapitalmarkt induzierte 
„Wohlfahrtseffekt“ wird offensichtlich, wenn man berücksichtigt, dass die Investoren sonst die Investionsprogramme realis-
ieren müssten, deren Indifferenzkurven ein niedrigeres Nutzenpotential repräsentieren.  
673 Ein Investor wäre demnach durch eine Kreditaufnahme in der Lage, Anteile eines Unternehmens zu kaufen. Den daraus 
resultierenden Arbitrageprozess, der aufgrund der angenommenen Transaktionskostenlosigkeit und der damit verbundenen 
unendlichen Reaktionsgeschwindigkeit fiktiven Charakter hat, beschreibt Schneider wie folgt: „Wenn nämlich sämtliche 
Schulden risikolos sind, gleichgültig, ob sich Kapitalgesellschaften verschulden oder einzelen Wertpapierkäufer, dann mag 
die Hebelwirkung wachsender Verschuldung bei jeder einzelnen Unternehmung zunächst zu steigender Eigenkapital-
rentabilität und damit einem höheren Marktpreis führen. Doch sobald der Marktpreis einer verschuldeten Unternehmung von 
dem einer unverschuldeten abweicht, werden die einzelnen Wertpapierkäufer Aktien der höher bewerteten, verschuldeten 
Unternehmung verkaufen. Daraus folgt eine Tendenz zur Preissenkung für die höher bewerteten Aktien der Unternehmung, 
welche die Hebelwirkung wachsender Verschuldung ausnutzt. Zugleich werden andere Kapitalmarktteilnehmer Aktien der 
niedriger bewerteten, unverschuldeten Unternehmung kaufen, wobei sie sich privat verschulden werden. Daraus folgt eine 
Tendenz zur Preiserhöhung für die niedriger bewerteten Aktien jener Unternehmung, die auf das ausnutzen der He-
belwirkung wachsender Verschuldung verzichtet hat“ (Schneider, 1985, S. 357f.). Das Modigliani-Miller-Theorem wider-
spricht somit der sog. „traditionellen These der optimalen Kapitalstruktur“, welche von Kostenverläufen verschiedener Ver-
schuldungsgrade ausgeht, die infolge intuitiv gewonnener Annahmen zu einer Maximierung des Unternehmenswertes bei 
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verbundenen Tendenz zum Gleichgewicht i.S.d. österreichischen Arbitrageökonomie bleibt dabei je-
doch durch die Unterstellung nicht existenter Transaktionskosten unberücksichtigt. Ferner schränken 
Modigliani und Miller ein, dass ihre Ausführungen sich nur auf Unternehmen beziehen, die sich der glei-
chen Risikoklasse zuordnen lassen. Neben der Irrelevanz der Kapitalstruktur für den Unternehmens-
wert, zeigen Modigliani und Miller weiterhin, dass die Eigenkapitalkosten eine lineare Funktion des Ver-
hältnisses der Marktwerte von Eigen- und Fremdkapital sind. Die Kapitalkosten einer verschuldeten Un-
ternehmung sind im Gleichgewicht konstant und somit ebenfalls unabhängig von der Kapitalstruktur. 
Zieht man eine Verbindungslinie zum Modell von Fisher, dann bleibt festzuhalten, dass sowohl die Irre-
levanztheoreme als auch die Separationstheoreme, in erster Linie durch den perfekt funktionierenden 
Kapitalmarkt und die Annahme gegebener Investitionspläne aufrechterhalten werden können (Schmidt 
und Terberger, 1997, S. 266). Obwohl mehrfach nachgewiesen wurde, dass sich die Irrelevanztheore-
me aus weitaus schwächeren Annahmen ableiten lassen (Fama, 1976, 1980), ermöglicht es erst der 
unbeschränkte, d.h. nicht durch Kreditlimitierungen, Kapitalmarktzutrittsschranken etc. reglementierte 
Zugang zum Kapitalmarkt, (fiktive) Bewertungsdiskrepanzen durch fremdfinanzierte Arbitrage auszu-
nutzen – genauer: als ausgenutzt zu unterstellen! Die Kapitalstruktur eines Unternehmens hat infolge 
der perfekten Transformationsleistungen des Kapitalmarktes keine Auswirkungen auf die Unterneh-
mensbewertung bzw. Kapitalkosten der Unternehmung.674 
Insbesondere das weitverbreitete Unbehagen gegenüber der Modellannahme „sichere Erwartungen 
der Investoren“ hat dazu geführt, dass die Relevanz der individuellen Risikoeinstellungen der Investo-
ren und die damit verbunden Auswirkungen auf ihre jeweiligen Invesititionsentscheidungen modelltheo-
retisch berücksichtigt werden müssten. Den Weg für eine explizite Berücksichtigung der Investorpräfe-
renzen in der „neuen“ neoklassischen Kapitalmarktheorie hat die Portfolio-Selection-Theorie von Mar-
kowitz (1952) geebnet. Sie zielt auf die Vorteile der Risikostreuung durch Diversifikation ab, indem Ver-
bundeffekte zwischen den einzelnen Anteilspapieren eines Portfolios berücksichtigt werden und Diversi-
fikationsvorteile bei von eins abweichenden Korrelationskoeffizienten der Wertpapierenditen durch Eli-
minierung des sog. „unsystematischen Risikos“ erzielt werden. Das unsystematische Risiko umfasst 
dabei das Risiko der wechselseitigen Abhängigkeiten der Renditen. Als Entscheidungsmodell dient die 
Portfolio-Selection-Theorie dazu, ein präferenzabhängiges optimales Investitionsprogramm (Wertpa-
pierportfeuille) zu skizzieren, indem unter Beachtung der individuellen Zielvorstellungen eines Investors 
– d.h. Indifferenzkurven in Abhängigkeit der Risikovorliebe – der Tangentialpunkt zur „Linie der guten 
Handlungsmöglichkeiten“ (D. Schneider) oder „efficient frontier“ hergeleitet wird.675 Im Vordergund die-
ser „neueren“ Kapitalmarkttheorie steht somit der Aspekt der unsicheren Erwartungen, der durch den 
Erwartungswert µ einzelner Anlageformen und dem damit verbundenem Risiko σ (als Wurzel der Ren-
ditestreuungsgefahr) zum Ausdruck gebracht wird. Dieses sog. „µ σ – Kriterium“ determiniert somit die 
Präferenzstruktur der Investoren, wobei homogene Erwartungen über zukünftige Erwartungswerte und 
Varianzen unterstellt werden und die Maximierung des Risikonutzens des Endvermögens angestrebt 
wird. Damit wird Bezug zum sog. „Bernoulli-Prinzip“ genommen.676 Im Markowitz-Modell realisieren die 
Investoren jeweils ihr individuell-optimales, d.h. präferenzabhängiges Portfolio.  
Während das Portfolio-Selection-Modell noch ohne die Annahme des vollkommenen Kapitalmarktes 
auskommt und allgemein die Diversifikationsvorteile zur Verringerung des Investitionsrisikos aufzeigt, 

                                                                                                                                                    
einem bestimmten Verschuldungsgrad führt und nach Auffassung von Modigliani und Miller ein Ungleichgewicht repräsen-
tieren. Zur Darstellung und Kritik der traditionellen These siehe z.B. Schmidt und Terberger (1997, S. 245ff.). 
674 Die gedankliche Nähe des Modigliani-Miller-Theorems zum Separationstheorem von Fisher wird auch deutlich, wenn 
man die Irrelevanz der Kapitalstruktur für Investitons- und Finanzierungsentscheidungen als Irrelevanz der Unternehmensfi-
nanzierung für die Entscheidung des optimalen Investitionsplans heranzieht. Aufgrund der Irrelevanz der Kapitalstruktur 
wird die Präferenzstruktur von Entscheidungsträgern nicht durch Kapitalstrukturregeln beeinträchtigt; diese orientieren sich 
lediglich am optimalen Investitionsplan und verwirklichen ihre Präferenzen für Zukunfts- oder Gegenwartskonsum durch die 
Anlage bzw. Aufnahme von Kapital am (vollkommenen) Kapitalmarkt zum Einheitszinssatz. Hinzu kommt, dass Fishers 
Separationstheorem durch die Annahme des vollkommenen Kapitalmarktes auch bei vollständiger Fremdkapitalfinan-
zierung, also unabhängig von der zugrunde liegenden Finanzierungsform gilt (Schmidt und Terberger, 1997, S. 195). Die 
Vorteilhaftigkeit einer Investition kann somit in Analogie zum Fisherschen Ausgangsmodell festgestellt werden, indem Inves-
titionsentscheidungen sozusagen „mühelos“ über das Kapitalwertverfahren mit dem zugrundegelegten Kapitalkostensatz 
der Modigliani-Miller-Welt getroffen werden können (Krag und Kasperzak, 2000). 
675 Markowitz’ Portfolio-Selektionsansatz, sowie die mathematische und graphische Herleitung der „efficient frontier“ aus der 
Bestimmung risikoeffizienter Portfolios und die darauf aufbauenden kapitalmarkttheoretischen Einsichten von Tobin, Sharpe 
u.a. gehören mittlerweile zum Allgemeingut der Investitions- und Finanzierungstheorie. Siehe dazu bspw. Schmidt und Ter-
berger (1997, S. 311ff.), Kruschwitz (S. 291ff.), Spremann (1991, S. 443ff.) sowie den Übersichtsartikel von Elton und Gru-
ber (1997). 
676 Das dabei unterstellte Rationalverhalten unter unsicheren Erwartungen geht auf die Risikonutzentheorie von Neumann 
und Morgenstern (1947) zurück. Siehe dazu Oehler (1992, S. 98). 



IV. Kapitel: Schumpeters Finanzierungsthese aus finanzierungstheoretischer Sicht 

263 

kommt der uneingeschränkten Möglichkeit zur Kapitalanlage und Kreditaufnahme besondere Bedeu-
tung beim Separationstheorem von Tobin (1957/58) zu. Tobins Separationstheorem greift den Kernge-
danken der Portfoliotheorie (Risikoreduktion durch Diversifikation) auf und erweitert das Investitions-
spektrum um die Investitionsalternative einer risikolosen Anlageform. Mit Hilfe der Herleitung einer Kapi-
talmarktlinie, wird zunächst aufgezeigt, welche Renditen im Kapitalmarktgleichgewicht erwartet werden 
können, wenn neben einer risikobehafteten Anlageform auch eine risikolose Anlagealternative besteht. 
Der Tangentialpunkt dieser Kapitalmarktlinie mit der „efficient frontier“ des Markowitz-Modells stellt im 
Vergleich zu allen anderen Portfolios das Marktportfolio mit der größten Risikoeffizienz dar. Tobins zent-
rale Idee ist darin zu sehen, den Diversifikationsgedanken der Portfolio-Selection-Theorie um eine prä-
ferenzunabhängige Optimallösung zu erweitern, indem ein optimales Marktportfeuille als Normvorstel-
lung eingeführt wird. Ein Anleger sollte demnach alle umlaufenden Aktien im Verhältnis ihrer Marktwerte 
halten, d.h einzelne Aktien enthalten nur einen Teilbetrag am systematischen Gesamtrisiko und Ertrag 
des Marktportfeuilles. Das Marktportfolio wird von allen Investoren präferenzunabhängig realisiert.677 
Diese Separation der Investitionsentscheidung läuft somit konform zur Argumentation des Separations-
theorems von Fisher und des Irrelevanztheorems von Modigliani und Miller über die Ausnutzung der 
Institution „vollkommener Kapitalmarkt“.  
Im Anschluss an die Portfolio-Selection-Theorie und das Separationstheorem von Tobin hat insbeson-
dere das von Sharpe (1970) entwickelte Capital Asset Pricing Model (CAPM) den Aspekt der Risikore-
duktion durch Diversifikation unsystematischer Risiken aufgenommenen und um die Bewertungsrele-
vanz „marktbezogener“ Risiken (sog. „systematisches Risiko“) für die Bewertung einzelner Anlagefor-
men erweitert (Schneider, 1987, S. 360). In der Grundaussage beinhaltet das CAPM, das von Schmidt 
und Terberger (1997, S. 377) als „Höhepunkt der Entwicklung der kapitalmarktorientierten Theorie“ be-
zeichnet wird678, eine Gleichgewichtsbeziehung zwischen dem Ertrag und dem Risiko der einzelnen ri-
sikobehafteten Geldanlagemöglichkeiten. Die Gleichgewichtsbeziehung läuft darauf hinaus, dass die 
erwartete Gleichgewichtsrendite µ [ri] eine lineare Funktion des marktbezogenen, „systematischen“ Ri-
sikos βi der Anlage ist.679 Das CAPM stellt somit einen funktionalen Zusammenhang dar, der als „Wert-
papierlinie“ bezeichnet wird und die folgende Form aufweist (Schneider, 1992, S. 515; 1987, S. 362; 
Schmidt und Terberger, 1997, S. 354): 
 
     µ [ri] = if + ( µ [rM] –if ) * βi 
 
Legende: 
µ [ri]   = Erwartungswert der Rendite eines einzelnen Wertpapiers 
if   = Zinssatz für risikolose Anlagemöglichkeit 
µ [rM]   = Erwartungswert der Rendite des Martportfeuilles  
    (= „Kapitalmarktkosten unter Ungewissheit“) 
βi   = systematisches Risiko („marktbezogene“ Risikohöhe) 
 

Das Risikomaß βi gibt das marktbezogene, systematische Risiko der betrachteten Geldanlage an, wo-
bei im Anschluss an die Portfolio-Selection Theorie von Markowitz für die Bewertung der Geldanlage-

                                                 
677 Je nach individueller Risikopräferenz der Anleger ergeben sich unterschiedliche Kombinationen zwischen risikoloser 
Anlage und dem Marktportfolio. Aufgrund der Vollkommenheit des Kapitalmarktes realisieren alle Investoren das Marktport-
feuille mit unterschiedlichen Gewichtungsfaktoren a. Im Gegensatz zum Portfolio-Selection-Ansatz treten unter der Voraus-
setzung vollkommener Kapitalmärkte subjektive Elemente zurück. Sie haben keine Auswirkung auf die optimale 
Entscheidung des Marktportfeuilles, denn durch die Möglichkeit der Kreditaufnahme (a>1) oder Kapitalanlage in risikolose 
Geldanlage (a<1) wird genau der Anteil eines allgemein-optimalen Marktportfeuilles gehalten, der den Präferenzstrukturen 
der Investoren entspricht. Würde die Möglichkeit der beliebigen Kapitalanlage bzw. -aufnahme am Kapitalmarkt zum Ein-
heitszinssatz nicht existieren, müssten die Investoren jene Tangentialpunkte zur „efficient frontier“ realiseren, die ein nie-
drigeres Nutzenniveau repräsentieren. 
678 Im Rahmen von Weiterentwicklungen der kapitalmarktorientierten Finanzierungstheorie hat insbesondere die Theorie der 
präferenzfreien und objektiven Bewertung von Optionen und anderen derivativen Finanzinstrumenten an Bedeutung ge-
wonnen. So sind die Arbeiten von Scholes in diesem Bereich ebenfalls mit dem Nobelpreis honoriert worden (zur Darstel-
lung siehe Schneider, 1987, S. 263ff.).  
679 Das systematische Risiko βi wird rechnerisch ermittelt durch die Kovarianz der Rendite der Anlagemöglichkeit mit der 
Rendite des Marktportfolios, welches alle risikobehafteten Anlagemöglichkeiten im Verhältnis zur Varianz der Rendite 
dieses Marktportfeuilles enthält. Spremann (1991, S. 471) bezeichnet das βi eines Titels als „Maß der Sensitivität zwischen 
der erwarteten Rendite der Einzelanlage und der erwarteten Rendite des Gesamtportfeullies“. Bei Aktien wird das bewer-
tungsrelevante „systematische“ Risiko durch die jeweilige Volatilität zum Ausdruck gebracht, indem geprüft wird, wie emp-
findlich der Kurs der Aktie im Durchschnitt auf die allgemeine Börsentendenz des jeweiligen Marktsegmentes reagiert. Zur 
ausführlichen mathematischen und graphischen Herleitung der o.g. Gleichgewichtsbeziehung siehe Schneider (1987, S. 
362), Schneider (1992, S. 515), Schmidt und Terberger (1997, S. 343ff.) und Spremann (1991, S. 470f.). 
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möglichkeit im Kapitalmarkt nicht das gesamte Risiko einer Geldanalge relevant ist, sondern nur der 
Teil der durch Diversifikation nicht verschwindet – sofern im Zuge des Separationstheorems von Tobin 
die Möglichkeit einer risikolosen Anlageform besteht. Der Term (µ [rM] –if) bringt dabei den Marktpreis 
für die Risikoübernahme zum Ausdruck. Die Gleichgewichtsverzinsung stellt somit einen risikoabhängi-
gen Alternativertragsansatz aller Aktionäre dar, den die Aktionäre einer bestimmten Unternehmung al-
ternativ erreichen können; deshalb wird dieser Alternativertragsansatz im Rahmen von Vorteilhaftig-
keitsentscheidungen von Investitionen als Mindestrendite eingefordert. Als Ergebnis resultiert aus der 
Gleichgewichtsbeziehung ein adäquater Risikozuschlag bzw. ein adäquates Sicherheitsäquivalent. Die 
Marktwerte unsicherer Zahlungen ergeben sich dann durch die Abdiskontierung der Erwartungswerte 
unsicherer zukünftiger Zahlungen mit dem Alternativertragsansatz. Damit wird den häufig pauschalisier-
ten Risikozuschlägen zum Kalkulationszins bei der Unternehmensbewertung mittels kapitalwertorien-
tierter Verfahren eine theoretisch fundierte Absage erteilt (Krag und Kasperzak, 2000, S. 70; Ballwieser, 
1990, S. 171). Die Bewertungen sind somit nicht mehr subjektiv, sondern quasi als objektiviert zu be-
trachteten. Für Investitionsentscheidungen liefert das CAPM dann folgende Handlungsempfehlung: Alle 
Investitionsalternativen werden nach ihrer Risiko-Ertrags-Kombination positioniert und mit der Risiko-
Ertrags-Wertpapierlinie des CAPM verglichen. Für eine in Betracht kommende Investition wird also ge-
prüft, ob sie mehr Ertrag bringt als den risikoangepaßten Kapitalkostensatz bzw. Alternativertragsan-
satz. Ist dies der Fall, empfiehlt es sich, die Investition durchzuführen, andernfalls wird sie verworfen.680  
Im Anschluss an das CAPM hat die „Arbitrage Pricing Theory“ (APT) durch ihren geistigen Urvater 
Ross (1976) wissenschaftliche Reputation erlangt. Im Rahmen eines in sich geschlossenen Arbitage-
gebäudes wird der Preis eines Finanztitels dabei durch die Zerlegung des gesamten systematischen 
Risikos in eine Vielzahl einzelner systematischer Risiken (und der damit verbundenen Kombination 
mehrerer kursbeeinflussender Determinanten bereits bekannter Preise von andereren Finanztiteln) er-
mittelt. So verzichtete Ross zunächst auf den Entwurf eines Gleichgewichtsmodells und beschränkte 
sich auf das Postulat der Arbitragefreiheit. In der Ursprungsform handelt es sich um ein k-Faktoren-
modell, welches der Modellstruktur des CAPM sehr ähnlich ist (Ross, 1976, S. 347), wenngleich die 
Auffassung, die APT als Verallgemeinerung des CAPMs zu begreifen problematisch ist (Kruschwitz und 
Löffler, 1997, S. 645). „Die APT ist eine multifaktorielle Variante des CAPM. Ihr Vorteil liegt im Verzicht 
auf das nicht fassbare Marktportfeuille“ (Krag und Kasperzak, 2000, S. 95).681 Obwohl Arbitragefreiheit 
eine zentrale Voraussetzung des Theoriegebäudes darstellt, wird dabei ein Arbitrageportfeuille im 
Gleichgewicht modelliert; „free lunch“-Situationen werden sofort und transaktionskostenlos ausgenutzt. 
Der vollkommene Kapitalmarkt stellt somit den Sockel der kapitalmarkttheoretischen Einsichten der 
APT dar.682 Im Rahmen eines Faktormodells, welches die Determinanten zur Bestimmung der Rendi-
ten und der Korrelationen zwischen den Finanztiteln umfassen soll, bestimmt demnach „eine Linear-
kombination von Faktoren die Verzinsung eines Wertpapiers“ (Hachmeister, 1999, S. 167f.). Die 
zugrunde gelegten Faktoren werden dabei zumeist anhand von Plausibilitätsüberlegungen (Niveau der 
Industrieproduktion, Inflationsrate, Differenz zwischen lang- und kurzfristigen Zinsfüßen etc.) herange-
zogen; im Rahmen von Vorabspezifikationen können dabei empirisch getestete Einflussfaktoren heran-
gezogen werden, deren Invarianz gegenüber der Zeit jedoch methodisch anzuzweifeln ist. Somit liefert 
die APT „grundsätzlich keine Informationen über die Anzahl und die ökonomische Interpretation preis-

                                                 
680 Mit Blick auf die Relevanz der Kapitalstruktur für die Unternehmensbewertung kommt das CAPM infolge seines theore-
tischen Bezugrahmens (vollkommener Kapitalmarkt) zum gleichen Ergebnis wie das Theorem von Modigliani und Miller: 
Der Gesamtwert des Unternehmens entspricht, unabhängig von der zugrunde liegenden Kapitalstruktur, der Summe der 
selbständig ermittelten Marktwerte für Fremd- und Eigenkapital (vgl. Schmidt und Terberger, 1997, S. 370f.). Im Unterschied 
zu Modiglinani und Miller, deren Überlegungen sich auf den Vergleich einer Gruppe mit gleichem Risiko behafteter Investi-
tionen (Aktien) und risikoloser Investitionen (Anleihen) beschränken, stellt das CAPM das Einbeziehen von Investitionen mit 
unterschiedlichem Risiko in den Vordergrund. Dies konstatiert u.a. Ballwieser: „Die Bestimmungsgleichung für den Risiko-
zuschlag im CAPM hat einen beachtlichen konzeptionellen Wert: Sie lenkt das Augenmerk auf den Risikoverbund des zu 
bewertenden Unternehmens mit dem Gesamtmarkt bzw. allen anderen Unternehmen“ (Ballwieser 1995, S. 126). 
681 In der APT werden vielmehr mehrere kursbeeinflussende Determinanten zugelassen, indem das systematische Risiko in 
eine Vielzahl systematischer Risiken zerlegt wird; ein Vorgang, den man auch mit Dekomposition beschreibt (Kasperzak, 
2000, S. 471ff.). Hachmeister grenzt die APT vom CAPM ähnlich ab: „Im Gegensatz zum CAPM, wo die Rendite des 
Marktportfeuilles als der bestimmende Faktor für die Rendite eines Wertpapiers angesehen wird, werden die Faktoren von 
der APT inhaltlich nicht bestimmt. So wird versucht, Faktoren auf der Basis der ökonomischen Theorie zu gewinnen, die 
den Ertrag der Wertpapiere beeinflussen könnten“ (Hachmeister, 1999, S. 225). Zu den Stärken und Schwächen der APT 
gegenüber dem CAPM siehe Kruschwitz und Löffler (1997, S. 644ff.), welche die APT zwar als voraussetzungsärmer, dafür 
jedoch mit schwerwiegenden Defiziten belastet sehen. 
682 Siehe zu den restriktiven Modellannahmen, die denen des CAPMs (Annahme des vollkommenen Kapitalmarktes etc.) 
z.T. ähneln, Ross (1976, S. 341ff.), Spremann (1991, S. 487), Hachmeister (1999, S. 165), Kasperzak (2000, S. 469ff.) und 
Lockert (1998, S. 79). 
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beeinflussender Faktoren (...). Die Extraktion plausibler mikro- und makroökonomischer Einflussfakto-
ren muß in der Praxis vom jeweiligen Bewerter gelöst werden“ (Krag und Kasperzak, 2000, S. 96). 

1.2 Innovationsfinanzierung aus kapitalmarkttheoretischer Sicht  
Wenngleich die neoklassische Kapitalmarkttheorie sich in der finanzwirtschaftlichen Praxis bei der Lö-
sung von Investitionsproblemen größter Beliebtheit erfreut, sind die Verteter dieser Denktradition in der 
Forschungliteratur mit einer Reihe von Kritikpunkten konfrontiert worden. Im Folgenden werden jedoch 
weniger die speziellen methodischen Einzelprobleme der Modelle erörtert, sondern der Fokus wird v.a 
auf den „vollständigen, vollkommenen Kapitalmarkt“ gelegt. Er ist die Grundlage aller Theoriebausteine 
und die daraus resultierenden Implikationen und Problemanalysen werden im Zusammenhang mit dem 
Themenkomplex „innovative Gründungsfinanzierung“ erörtert. Dabei stehen die finanztechnologischen 
Irrelevanztheoreme und Unternehmensbewertungsprobleme bei innovativen Unternehmensgründun-
gen im Vordergrund (Kap. IV.1.2.1). Daran anknüpfend werden die kapitalmarkttheoretischen Einsich-
ten auf den Themenkontext Finanzintermediation bzw. -disintermediation übertragen, um insbesondere 
das theorieimmanente unternehmerische Profil herausgestellt (Kap. IV.1.2.2).  

1.2.1 Theorie der Finanztechnologie 
Welche Auskünfte lassen sich dem kapitalmarkttheoretischen Blickwinkel für die theoretische Analyse 
Finanzierungsbeziehung zwischen Innovator und Financier entnehmen? Welche Fragestellungen wirft 
der neoklassische Reduktionismus im Rahmen der Analyse des Willensbildungprozesses von finanz-
wirtschaftlichen Entscheidungsträgern bei unterschiedlichen Entscheidungssituationen auf? Durch wel-
che theoretische Brille wird die Innovationswelt perzepiert? Systematisch gehen wir diesen Fragen 
nach, indem wir zwei wesentliche Richtungen verfolgen: Es handelt sich um die Erörterung (1) der Irre-
levanz der Finanztechnologie für die Innovationsfinanzierung und (2) der Relevanz für die Anwendung 
der jeweiligen Finanztechnologie im Zusammenhang mit der Unternehmensbewertung innovativer Un-
ternehmen.  

(1) Irrelevanz der Finanztechnologie  
Bereits aus der „alten“ Kapitalmarkttheorie lässt sich entnehmen, dass die Finanztechnologie der Inno-
vationsfinanzierung grundsätzlich keinerlei Probleme aufwirft. Würde man, aus welchen Gründen auch 
immer, als Annahme von einem unvollkommenen Kapitalmarkt ausgehen, kämen die Irrelevanztheo-
reme notwendigerweise in Schwierigkeiten. Die zentrale Aussage lautet schließlich, dass Investitions-
entscheidungen unabhängig von der gewählten Finanzierungsform, von der Höhe des Investitionsvo-
lumens und weitgehend unabhängig vom unsystematischen Investitionsrisiko erfolgen und Finanzie-
rungsentscheidungen somit irrelevant sind; sie bedürfen keiner weiteren Problematisierung.683 Schmidt 
und Terberger (1997, S. 63) bringen dies wie folgt zum Ausdruck: 

„Finanzierungsprobleme sind in einer (Modell-)Welt vollkommener und vollständiger Kapitalmärkte 
nicht existent; Finanzierung ist irrelevant. Das heißt nicht, daß Finanzierung nicht nötig wäre. (...) Es 
heißt vielmehr, dass die Finanzierung kein Problem darstellt oder, mit anderen Worten, daß es 
gleichgültig ist, wie die Finanzierung von Investitionen erfolgt“. 

Interessanterweise kommt die neoklassische Kapitalmarkttheorie somit zu anderen Schlussfolgerungen 
als Schumpeter mit seiner gedanklichen Dichotomie zwischen Statik und Dynamik, wo er aus ent-
wicklungstheore-tischen Erwägungen im Gleichgewicht die Kreditfinanzierung als „relevante“ Finanz-
technologie akzentuiert (siehe Kap. III.1). Im Ausgangsmodell der „alten“ Kapitalmarktgleichgewichts-
theorie (Fisher-Separation) können Investoren durch die Möglichkeit des unbeschränkten, transaktions-
kostenlosen Kapitalmarktzugangs zum gegebenen Einheitszinssatz ihre persönlichen Zeitpräferenzen 
und das optimale Investitionsprogramm zugleich realisieren. Daraus resultiert die Möglichkeit der belie-
bigen Delegierbarkeit von Investitionsentscheidungen und der sorglosen Anwendung dynamischer In-
vestitionsverfahren (Schneider, 1987, S. 345; Schmidt und Terberger, 1997, S. 113). Für Kredit- oder 
Beteiligungswürdigkeitsanalysen dürften Kapitalstrukturregeln – wenngleich im Rahmen von Bilanzana-
lysen vielfach verwendet – somit keinerlei bedeutsame Aussagekraft zukommen (Schneider, 1989). 
Dies bedeutet ferner, dass die weit verbreitete Forderung nach einer „gesunden“ Eigenkapitalausstat-
                                                 
683 Nur über die permanente, transaktionskostenlose und nicht an Sicherheiten gekoppelte Möglichkeit der Refinanzierung 
über den Kapitalmarkt zum Einheitszins wird gewährleistet, „daß die Existenz eines funktionsfähigen Kapitalmarktes Finan-
zierungsprobleme von Unternehmen sehr stark verändert, entschärft und, wenn man die Irrelevanzthesen wörtlich nimmt, 
sogar irrelevant macht“ (Schmidt und Terberger, 1997, S. 271). Ähnlich die Ausführungen von Gompers (1998, S.229): „The 
work of Modigliani and Miller (1958) demonstrates that under certain conditions, the instrument and source of financing are 
irrelevant to the value of a firm and hence to its investment decisions. There should be no difference between internal and 
external sources of capital“.  
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tung als wirksames Instrument zur Insolvenzprophylaxe und zur Produktion positiver Kapitalmarktsigna-
le von mittelständischen, jungen Unternehmen aus neoklassischer Sicht einer theoretischen Grundlage 
entbehrt. Somit bleibt also theoretisch ungeklärt, warum eine Kreditfinanzierung i.S.v. Schumpeter oder 
die seit einigen Jahrzehnten aufkeimende Diskussion um eine „segensreiche“ Finanztechnologie „Ven-
ture Capital“ für Gründungsinvestitionen mit hohem Innovationsgrad vorteilhaft sein kann (Hartmann-
Wendels, 1987, S. 18; Schmidt, 1985, S. 424). Im Hinblick auf die Frage nach der Relevanz einer be-
stimmten Finanztechnologie der Innovationsfinanzierung gibt die neoklassische Kapitalmarkttheorie auf 
den ersten Blick kaum befriedigende Antworten: „Denken wir an einen Erfinder, der sich um eine Finan-
zierung für die Vermarktung seiner Entwicklung bemüht (...) dann ruft das Bild vollkommener und voll-
ständiger Kapitalmärkte eher ein müdes Lächeln hervor“ (Schmidt und Terberger, 1997, S. 65).  
Man kann die Kapitalmarktgleichgewichtstheorie jedoch auch in einem wohlwollenderen Licht betrach-
ten: Legt man die insbesondere für innovative Gründungsfinanzierungen offensichtliche Unvollkom-
menheit des Kapitalmarktes mit Blick auf Kreditlimitierungen und Divergenzen von Soll- und Habens-
zinssätzen zugrunde, so lassen sich aus der „alten“ neoklassischen Finanzierungstheorie auch wertvol-
le Einsichten gewinnen: Sie schärft zum einen den Blick für die Irrelevanz von Irrelevanz- und Separati-
onstheoremen in einer Welt unvollkommener Kapitalmärkte und akzentuiert zum anderen die prinzipiel-
le Leistungsfähigkeit und die potentiellen Wohlfahrtskonsequenzen eines vollkommenen Kapitalmark-
tes. Im theoretischen Fundament des vollkommenen Kapitalmarktes ist letztendlich die neoklassische 
Auffassung begründet, dass Investitions- und Finanzierungsentscheidungen durch die reibungslose 
Funktionsweise des Kapitalmarktes irrelevant sind und güterwirtschaftliche Zusammenhänge „ver-
schleiern“ (Schneider, 1987b, S. 95).684 Erkennt man Unvollkommenheiten im Kapitalmarktgeschehen 
an, brechen die Separations- und Irrelevanztheoreme zusammen, d.h. Konsum- und Investitionsent-
scheidungen lassen sich nicht mehr separieren (und somit beliebig delegieren), während der Kapital-
struktur für Investitionsentscheidungen eine – wie auch immer geartete – Relevanz zukommen muss.685 
Immerhin offenbart die neoklassische Kapitalmarkttheorie somit  

„was ein Kapitalmarkt, wenn er perfekt funktioniert, zu leisten imstande ist. (...) Reale Finanzie-
rungsprobleme müssen wohl ihren Ursprung in den Unvollkommenheiten und Unvollständigkeiten 
realer Kapitalmärkte haben, und sind dadurch zu erkennen, zu verstehen und zu überwinden, daß 
man die Ursachen der Unvollkommenheiten und Unvollständigkeiten des Kapitalmarktes aufgreift“ 
(Schmidt und Terberger, 1997, S. 65/66).  

Unvollkomenheit der Kapitalmärkte zuzulassen, bedeutet dann, den Blickwinkel weg von der marktge-
rechten Einpreisung von Marktrisiken hin zu den nunmehr auftretenden Problemfeldern der potentiellen 
Unvollkommenheiten des Kapitalmarktes zu wenden.  

(2) Unternehmensbewertung innovativer Unternehmen 
Die Irrelevanz- und Separationstheoreme der neoklassischen Kapitalmarkttheorie bringen Skepsis ge-
genüber „optimalen“ Finanztechnologien auch im Hinblick auf Innovationsfinanzierungen zum Aus-
druck, denn im neoklassischen Kalkül ist die Produktion von „Venture Capital“ für einen Bankier u.U. so 
teuer, dass der Markt diese Kosten trotz der angeblichen Überrenditen nicht erstattet (Schmidt, 1985, S. 
425). Hier kann eine theoretische Stärke der neoklassischen Theorie gesehen werden: Sie gibt als the-
oretisches Referenzsystem Auskunft über die Leistungsfähigkeit eines gut funktionierenden Kapital-
marktes, der Austauschbeziehungen zwischen Kapitalanbietern und –nachfragern mit wechselseitigen 
Tauschvorteilen koordiniert und zum Ausgleich bringt. Die euphorische Debatte um eine segenbringen-
de Finanztechnologie Venture Capital samt der in der Literatur anzutreffenden Behauptung von „Super-
renditen“ wird damit relativiert. Positiv gewendet kann die „gesamte neoklassische Finanzierungstheorie 
(..) als Versuch gewertet werden, mit der Aufstellung von Irrelevanztheoremen vermeintliche Probleme 
                                                 
684 Die Denktradition der neoklassischen Kapitalmarkttheorie liegt somit auf der Linie der mikroökonomischen Totalmodelle, 
die den „Geldschleier“ bei der Betrachtung güterwirtschaftlicher Zusammenhänge unberücksichtigt lässt. Aufschlussreich 
dazu sind die Ausführungen von Duwendag et al. (1993, S. 76) in ihrem renommierten Lehrbuch zur Geldtheorie und  
-politik: „In einer (Modell-) Welt, in der davon ausgegangen wird, daß jedes Wirtschaftssubjekt stets eine vollkommene 
Kenntnis aller Tauschmöglichkeiten, aller relativen Preise sowie aller relevanten Gütereigenschaften besitzt, bleibt in der Tat 
kein Platz für Geld. Bei einer derartigen perfekten Information bezüglich der Angebots- und Nachfragefunktionen für alle 
Gegenwarts- und Zukunftsgüter herrscht nämlich vollkommene Sicherheit und alle Entscheidungen über gegenwärtige und 
zukünftige Transaktionen können in einem Zeitpunkt ein für allemal getroffen werden. Unter solchen Bedingungen findet nur 
ein direkter Tausch von Gütern statt, der durch die Verwendung des >>Zwischengutes<< Geld nicht effizienter gestaltet 
werden kann“ (Hervorhebungen im Original). 
685 „Natürlich wird die Kapitalstruktur relevant für den Wert einer Unternehmung, wenn der Verschuldungsgrad einen Einfluß 
auf die Art der realwirtschaftlichen Tätigkeit ausübt. In der Tat könnte es sein, daß sich Manager bei der Ausgestaltung ihrer 
Investitionsvorhaben in einem gewissen Ausmaß davon leiten lassen, mit welchen Kapitalgebern – Banken oder Gesell-
schaftern – sie am häufigsten zu tun haben. Hier kommen die Unterschiede in der Informiertheit zum Tragen, also die 
asymmetrische oder heterogene Information“ (Spremann, 1991, S. 293, im Original z.T. hervorgehoben). 
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der Praxis als Scheinprobleme zu ,entlarven’“ (Schmidt, 1985, S. 424, Fn. 8). Ansonsten gibt die neo-
klassische Theorie keine Auskünfte über eine finanztechnologisch sinnvolle Handhabung der Innovati-
onsfinanzierung. Davon abzugrenzen ist der Aspekt, dass die Irrelevanz der Finanztechnologie für die 
Innovationsfinanzierung nicht bedeutet, dass sie im Rahmen der „sorglosen und delegierbaren“ Investi-
tionsentscheidungen bei der Anwendung der zugrunde zu legenden dynamischen Investitionsverfahren 
keine Rolle spielt. Gerade die „neue“ Kapitalmarktgleichgewichtstheorie liefert einige Hinweise, dass 
dem Innovationskontext, trotz methodischer Mankos und Irrelevanz der Finanztechnologie mit Blick auf 
die Bewertung der innovationsimmanenten Marktrisiken erhebliche Bedeutung zukommen kann. Die 
institutionenökonomische Sichtweise grenzt sich davon insofern ab, als die wechselseitige Konstruktion 
von Verhaltensrisiken einer Finanzierungsbeziehung in den Mittelpunkt gerückt wird, um die Anreizwir-
kungen unterschiedlicher Finanztechnologien auszuloten (Kap. IV.2.2.1). Die neoklassische Kapital-
markttheorie rückt das Bewertungsproblem unter dem Aspekt des Marktrisikos in den Fokus und zielt 
somit auf die „Bewertung von Wertpapieren als Anwartschaften auf künftige, in ihrer Höhe unsicheren 
Zahlungen“ ab (Hartmann-Wendels, 1987, S. 17).686 Kredit- und Beteiligungsverhandlungen beinhalten 
regelmäßig das Problem der Bepreisung in Form eines Nominalzinssatzes für die regelmäßige Verzin-
sung der noch nicht getilgten Kreditsumme bzw. bei der Ermittlung des zugrunde zu legenden Kalkula-
tionszinsatzes im Rahmen einer zukunftsorientierten Unternehmensbewertung auf der Basis zukünftger 
Gewinne, Cash-Flows usw. bei Eigenkapitalfinanzierungen. Im ersten Fall spannt ein hoher Nominal-
zins die Liquiditätssituation eines Kreditnehmers zukünftig an und zwar unabhängig von der Gewinn-
entwicklung. Im zweiten Fall drückt ein höherer Kalkulationszins auf den Grad der Abdiskontierung zu-
künftiger Gewinnszenarien und somit – v.a. wenn kein aussagekräftiger Substanzwert (Anlagevermö-
gen usw.) aufgrund humanvermögensintensiver Unternehmertätigkeit der Unternehmensbewertung 
zugrunde gelegt werden kann – auf den Unternehmenswert (als Gegenwartswert zukünftiger Zahlungs-
ströme).687 Die mit einem hohen Kalkulations- bzw. Nominalzins einhergehende Erhöhung der Finan-
zierungskosten für den Kredit- bzw. Eigenkapitalnehmer geht im institutionenökonomischen Licht einher 
mit dem Problemfeld der adversen Selektion infolge der empfundenen Unterbewertung des Kapital-
nehmers (Kap. IV.2.2.1).  

(21) Innovationsfinanzierung als theoretisches Problem 
Im Hinblick auf den Themenkomplex Innovations- bzw. Gründungsfinanzierung zielen die nachfolgen-
den Ausführungen auf den Themenkomplex Eigenkapitalfinanzierung ab, da innovations- und grün-
dungsspezifische Aspekte im neoklassischen Kapitalmarktlicht sich hier besonders deutlich veran-
schaulichen lassen. Zudem wird damit dem VC-Attribut einer innovationsgerechten Finanztechnologie 
Rechnung getragen. Kapitalbeteiligungen durch Venture Capital, Aktienerwerb usw. sind mit dem Pro-
blem der Unternehmensbewertung verbunden. Die zur Disposition stehende Summe der Kapitalbeteili-
gung im Verhältnis zum Gegenwartswert zukünftiger Zahlungsströme geht als Anteilsquote in die Ver-
tragsverhandlungen ein und findet später ihren Niederschlag im Beteiligungsvertrag und somit in der 
Unternehmensverfassung des Kapitalnehmers. So ziehen Börsen-Analysten, Wagniskapitalisten, aber 
auch Business Angels – wenngleich durch verschiedene Unternehmerwelten und unterschiedliche Me-
thodik konstruiert – für ihre Kauf- und Verkaufsempfehlungen vielfach die zukunftsorientierten, dynami-
schen Investitionsmethoden heran.688 Dazu existiert eine Vielzahl an Bewertungsmethoden und Verein-
fachungsverfahren.689 Besondere Bedeutung haben kapitalwertorientierte Verfahren und ihre allgemei-
nen Anwendungsvoraussetzungen auf der Basis zukünftiger Cash-Flows erlangt (sog. „Discounted 

                                                 
686 Für eine Interpretation der F&E- bzw. Innovationsfinanzierung aus optionstheoretischer Sicht – die von Black und  
Scholes begründete Richtung der neoklassischen Kapitalmarkttheorie – siehe Mölls, Willershausen und Krag (2005), Grün-
bichler und Keiber (1999) und Räbel (1986, S. 266ff.). 
687 Eine Erhöhung der Finanzierungskosten drückt damit auch im Falle der Fremdfinanzierung indirekt auf den Unterneh-
menswert, wenn Verfahren der dynamische Investitionsrechnung zum Tragen kommen und ein durch gewinnmindernde 
Fremdkapitalkosten belastetes Unternehmen zukunftsorientiert bewertet wird. 
688 Im Rahmen der sog. „funktionalen Betrachtungsweise“, über deren Sinnhaftigkeit wissenschaftlich weitgehend Konsens 
besteht und die besagt, dass die Aufgabenstellung der Bewertung die zugrunde zu legende Bewertungskonzeption bes-
timmt (Krag und Kasperzak, 2000), dienen zukunftsorientierte Verfahren der Unternehmensbewertung als adäquate Meth-
ode zur Ermittlung von Preisobergrenzen und -untergrenzen im Rahmen von Vertragsverhandlungen. 
689 Die bekanntesten Vereinfachungsverfahren beinhalten die Erfassung vor- und nachschüssiger Zahlungsreihen durch die 
Ermittlung von Rentenendwerten bzw. –barwerten als mathematisches Ergebnis geometrischer Reihen. Anhand von 
Grenzwertbetrachtungen lassen sich Vereinfachungsformeln für die Barwertermittlung unendlicher, gleichförmiger 
Zahlungsreihen (sog. „ewige Rente“ als Ergebnis der Division „Einzahlungsüberschüsse durch den Kalkulationszinssatz“) 
bzw. konstant wachsender Zahlungsreihen (als Ergebnis der Division „Einzahlungsüberschüsse“ durch die Summe aus 
„Zinssatz minus Wachstumsrate der Zahlungsreihe“) zurück. Siehe dazu die gängige Fachliteratur zur Investitions- und Fi-
nanzierungstheorie wie bspw. Kruschwitz (1993, S. 70ff.) und Gordon (1962).  
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Cash Flow-Methode“690). Gerade für Gründungsunternehmen spielt die Unternehmensbewertung auf 
der Basis zukünftiger Unternehmenserfolge eine bedeutende Rolle, da eine Bewertung der gegenwärti-
gen unternehmerischen Substanzwerte in Ermangelung bedeutsamer materieller Vermögensgegens-
tände i.d.R. entfällt und die Bewertung zukünftiger, vom finanzwirtschaftlichen Entscheidungsträger 
konstruierten Zahlungsströme aus humanvermögensintensiver Unternehmertätigkeit somit in den Vor-
dergrund rückt. Werden Unternehmensbewertungen anhand der Discounted Cash Flow-Methode vor-
genommen, muss neben der üblichen Wiederanlageprämisse, den Äquivalenzanforderungen691 und 
der Vollausschüttungsthese692 berücksichtigt werden, dass Divergenzen von Soll- und Habenzinsen 
sowie Kreditlimitierungen das Separationstheorem von Fisher methodisch durchbrechen; dann, und nur 
dann, ist gewährleistet, dass das „optimale“ Investitionsprogramm von allen Investoren, unabhängig von 
ihren Konsumpräferenzen, das ausschlaggebende Kriterium ist (Kap. IV.1). Ein anhand kapitalwertori-
entierter Verfahren ermittelter quasi-objektivierter Unternehmenswert kann unter der Annahme eines 
„unvollkommenen Kapitalmarktes“ generell nicht existieren,693 da dann die Verschiedenartigkeit der 
Konsumpräferenzen keine eindeutigen Aussagen über ein richtiges, optimales Investitionsprogramm 
erlauben.  
Schlägt man den Bogen weiter zur neueren Kapitalmarkttheorie, so kommt dem vollkommenen Kapi-
talmarkt im Wesentlichen die Funktion zu, alle Marktakteure zur präferenzgerechten Risikodiversifikati-
on durch entsprechende Kapitalanlage in ein risikoloses Wertpapier und ein risikobehaftetes optimales 
Marktportfeuilles zu veranlassen (Tobin-Separation). So präsentiert sich die durch die Portfolio-
Selection-Theorie eingeläutete neuere Kapitalmarktforschung als Forschungsprogramm, welches stark 
durch reduktionistische Züge gekennzeichnet ist. Der herauskristallisierte Diversifikationsaspekt legt 
den Fokus bei der Einschätzung bzw. Bewertung einer Investitionsentscheidung wie bspw. beim Betei-
ligungserwerb an einem innovativen Gründungsunternehmen, auf die bewertungsrelevanten marktbe-
zogenen, d.h. „systematischen“ Risiken und drängt den Aspekt fundamentaler Einzelbewertungen in 
den Hintergrund.694 Kasperzak (2000) konstatiert, dass z.B. beim in der Praxis der Unternehmensbe-
wertung angewandten CAPM eine Vielzahl von Risiko generierenden Kurseinflussfaktoren für die Erklä-
rung von Wertpapierrenditen keine Rolle mehr spielt. Die im Beteiligungsfinanzierungs- und Börsenge-
schehen so häufig anzutreffenden privaten „Stock-Picker“ (Privatanleger mit Aversion gegen Invest-
mentfondsanlagen, Business Angels etc.), die ihr Investitionsengagement oft nicht nach Diversifikati-
onsüberlegungen richten, sondern auf wenige, dafür fundamental durchleuchtete Investitionsobjekte 
beschränken, verfolgen somit im Licht der CAPM-Brille eine „irrationale“ Strategie: „Stock-Picker“ gehen 
demnach Risiken ein, „die durch Diversifikation vermieden werden können, und für die sie folglich kein 
Risikoäquivalent in Form von höheren Renditen erhalten“ (Gerke, 2000, S. 27). 
Auch wenn das CAPM mit einer Reihe methodischer Probleme verbunden ist, denen wir im Einzelnen 
nicht nachgehen wollen,695 streift sie die Innovationswelt als Marktpreisproblem zwischen Kapitalgeber 

                                                 
690 Siehe dazu v.a. die Übersichtsarbeit von Hachmeister (1999). Zur unterschiedlichen Berücksichtigung des systema-
tischen Risikos bei abdiskontierten Gewinnen im Unterschied zu abdiskontierten Cash Flows siehe Ballwieser (1993, S. 
166ff.; insb. Abb. 4, S. 168). 
691 Zur Erfordernis von Arbeitseinsatz-, Verfügbarkeits-, Unsicherheits-, Kaufkraft- und Planungshorizontäquivalenz siehe 
und Moxter (1983, 6. Kapitel). 
692 Die Vollausschüttungshypothese unterstellt, dass alle während einer Abrechnungsperiode erwirtschafteten Überschüsse 
als ausschüttungsfähig angesehen werden können. Dazu ist bei der Verwendung der Unternehmenserfolgszahlen das 
Doppelzählungsargument bzw. Ausschüttungsprinzip von Moxter (1983, S. 79) zu beachten. „Würde der gesamte 
Unternehmensgewinn, unabhängig von der Verwendungsentscheidung, in der Bewertung erfasst, wären die thesaurierten 
Teile doppelt berücksichtigt: Zum einen bei ihrer Entstehung und zum anderen bei iherer künftigen Ausschüttung“ (Krag und 
Kasperzak, 2000, S. 38) 
693 Eben dieser aus der Komplexitätsreduktion resultierende Aspekt ist von Hayek einst angesprochen worden, als er die 
Präsentation von Ertragswertmethoden zur „richtigen“ Unternehmenswertermittlung seitens eines Lehrstuhlbewerbers in 
Freiburg ironisch damit kommentierte, dass zu diesem Zweck doch gerade die Börse entwickelt worden sei (Schneider, 
1989, S. 435). 
694 Der Übergang von der Mikroebene (individuelle Gleichgewichte bei Markowitz) zur Makroebene (partielle Marktgleichge-
wichte im CAPM) gelingt durch „den modelltheoretischen Schachzug, sämtliche am Markt gehandelten risikobehafteten 
Wertpapiere, gewichtet mit ihren jeweiligen Marktanteilen, in ein einziges Portfeullies, das sogenannte Marktportfeullie 
einzustellen. (...) Im Gegensatz zur stark subjektbezogenen fundamental-orientierten Aktienanalyse sind aus dem CAPM 
über eine marktbezogene Betrachtung ,quasi-objektivierte’ Wertpapierrenditen ableitbar“ (Kasperzak, 2000, S. 471). 
695 Oftmals werden die „hanebüchenen“, offensichtlich „unrealistischen“ Modellannahmen und der damit verbundene Reduk-
tionismus angeführt. Daraus resultierende Problemkreise zielen darauf ab, dass (1) das CAPM bereits der Mehrperiodenfall 
mit praktischen, theoretischen und konzeptionellen Schwierigkeiten verbunden ist (Krag und Kasperzak, 2000, S. 94; 
Schneider, 1992, S. 517f.; Schmidt und Terberger, 1997. S. 369), (2) das CAPM ein „Zirkularitätsproblem“ beinhaltet, weil 
für die Ermittlung der Risikoprämie der Wert der Unternehmung bereits bekannt sein müsste, (3) die empirischen Über-
prüfungen der logischen Implikationen des CAPMs grundsätzlich kaum selbständig testbar sind oder zu uneinheitlichen, 
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und –nehmer. Das CAPM stellt insofern ein wichtiges Theoriegebäude dar, als es zumindest ein in sich 
weitgehend geschlossenes Theoriekonzept darstellt, welches für die tägliche Anlagepraxis in Ermange-
lung einer „besseren“ – i.S.v. besserer Quantifizierbarkeit und Operationalisierbarkeit – alternativen Be-
wertungstheorie, zur Bewertung von Unternehmen herangezogen werden kann. Es erfreut sich unter 
Fondsmanagern größter Beliebtheit. In unserer Sprache: Die neoklassische Kapitalmarkttheorie ist auf 
das unternehmerische Profil von Intermediären und ihren Entscheidungsträgern zugeschnitten und rep-
räsentiert einen bestimmten Wirklichkeitsausschnitt, findet aber aber auch bei Geschäftsengeln An-
wendung, die in Arbitrage- und Routinewelten abtauchen (oder dort leben). Der für Innovationen und 
Gründungsunternehmen entscheidende Aspekt ist der Umstand, dass die aus dem CAPM ermittelte 
Mindestrendite unmittelbar mit den zukunftsgerichteten DCF- bzw. Kapitalwertverfahren verbunden 
werden können, so dass das Anwendungsfeld „Innovations- und Gründungsfinanzierung“ durch die Zu-
kunftsorientierung intuitiv sinnvoll erscheint. Die „quasi-objektivierte“ Anteilsbewertung mittels CAPM 
erleichtert institutionellen Anlegern dabei die Möglichkeit gegenüber ihren Investoren bzw. Aufsichtsbe-
hörden und –organen im Zweifelsfall in der Form Rechenschaft abzulegen, dass den Investitionsent-
scheidungen ein nachvollziehbares, wissenschaftliches Fundament zugrunde gelegt wird bzw. wurde 
und spielt somit für eine institutionenökonomische Sicht der Finanzintermediation eine Rolle (Kap. 
IV.2.2.2).  
Die Bewertung nicht börsennotierter Unternehmen – und somit natürlich in besonderem Maße die Be-
wertung innovativer Gründungsunternehmen – erweist sich jedoch generell als gravierendes Anwen-
dungsproblem des CAPM:  

„Da für diese Unternehmen keine beobachtbaren Marktpreise existieren, muss ihr systematisches 
Risiko approximativ nachgebildet werden. Denkbar wäre beispielsweise, auf die beobachtbaren Da-
ten vergleichbarer, börsennotierter Unternehmen zurückzugreifen. Voraussetzung ist die Existenz 
einer hinreichend großen Anzahl derartiger Unternehmen“ (Krag und Kasperzak, 2000, S. 94).  

In diesem Zusammenhang verweist Räbel im Hinblick auf das Problem der Bewertung von Portfolioun-
ternehmen durch Beteiligungsgesellschaften auf einen Aufsatz von Ross, dem Vater der APT, der auf-
zeigt, „daß sich jeder Zahlungsstrom (und damit auch von Venture Capital – Projekten erzeugte) bewer-
ten läßt, indem ein oder eine Kombination strukturell gleicher, börsengehandelter Zahlungsströme ge-
sucht und deren Wertansatz übertragen wird“ (Räbel, 1986, S. 259). Im Anschluss daran wird dann 
gemeinhin vorgeschlagen, mittels kapitalwertorientierter Verfahren die im Lebenszyklus – z.B. durch 
detaillierte Identifikation und Analyse der zugrunde zu legenden „Wertreiber“ – prognostizierten Unter-
nehmensüberschüsse (Gewinn, Cash Flow) mit dem durch das CAPM (oder durch die APT696) ermittel-
ten Kalkulationszinsfuß abzudiskontieren (Evanson, 1998, S. 149f.).697  

                                                                                                                                                    
widersprüchlichen Ergebnissen führten (Spremann, 1991, S. 479; Schneider, 1987b; Gerke, 2000, S. 30; Krag und Kasper-
zak, 2000, S. 94f.) und (4) Handelsaktivitäten und Überrenditen generell nur durch die Unterstellung von „Noise Tradern“ 
zustande kommen, die Kaufaufträge einstellen, die über den β-adjustierten Marktpreisen liegen bzw. Verkaufsaufträge für 
(nach β-Kriterien) zu niedrige Preisen erteilen und somit mit dem Anlegerbild der Kapitalmarktgleichgewichtstheorie generell 
nicht harmonieren (Gerke, 2000, S. 28f.). 
696 Durch die bereits angesprochene Modellnähe, gilt die vorgetragene Argumentation zum CAPM auch für die APT, denn 
auch hier wird der Reduktionismus dadurch deutlich, dass ausschließlich die systematischen Risiken Eingang in die Unter-
nehmensbewertung finden. „Aus der exakten Bewertungsgleichung (der APT; C.S.) folgt im übrigen, daß nur das systema-
tische, duch die Sensitivitätskoeffizienten gemessene Aktienrisiko bewertungsrelevant ist. Damit ist insbesondere aus-
geschlossen, daß das unsystematische Risiko als weitere Einflußgröße in die Preisbildung der Wertpapiere eingeht“ (Lock-
ert, 1998, S. 92). Der APT-Ansatz, Renditen über Faktormodelle zu prognostizieren, weist über die CAPM-Kritik hinaus in-
sofern gravierende Probleme auf, als er infolge der Unbestimmtheit der Faktoren (bezüglich Anzahl und Bedeutung) letz-
tendlich in einem „measurement without theory“ mündet (Lockert, 1998, S. 91ff.; Hachmeister, 1999, S. 227; Kasperzak, 
2000, S. 469ff.). Die APT erweist sich bei der Bewertung von nicht börsennotierten Unternehmen darüber hinaus aus meth-
odischen Gründen als wesentlich problematischer als das CAPM (Kruschwitz und Löffler, 1997, S. 644ff.). Hachmeister 
(1999) verweist dabei mehrfach auf die modellimmanenten Schwierigkeiten und die unterschiedlichen Ergebnisse im 
Zusammenhang mit der APT: „Die Faktoren können nicht im Modell identifiziert werden, sondern werden durch statistische 
Untersuchungen historischer Daten spezifiziert“ (S. 227). Ferner heißt es: „Für eine Euphorie besteht aber u.E. kein Grund. 
Die nicht stabile Anzahl von Faktoren und der geringe Erklärungsgehalt setzen der Kapitalkostenermittlung auf der Grund-
lage der Arbitrage Price Theory enge Grenzen“ (ibid, S. 232; Hervorhebungen im Original). Zum einen kann nicht davon 
ausgegangen werden, dass die Faktorsensitivitäten gegenüber dem Faktor Zeit invariant sind, zum anderen sind die mit 
dem Verfahren der Vorabspezifikation gewonnenen Faktoren nicht eindeutig theoretisch begründbar, sondern beruhen eher 
auf Plausibilitätsannahmen. Daher konstatiert Kasperzak: „Daher kann die von den Vertretern der APT getroffene Aussage, 
die Preisentwicklung risikobehafteter Wertpapiere hänge von einigen wenigen mikro- und makroökonomischen Größen ab, 
kaum als Erkenntnisfortschritt gewertet werden (Kasperzak, 2000, S. 472).  
697 Zur Berücksichtigung von Werttreibern im Rahmen der Unternehmensbewertung durch DCF-Verfahren vgl. Mandl und 
Rabel (1997); eine inhaltliche Präzisierung und kritische Diskussion der qualitativen Dimensionen (Lebenszyklus-, Portfolio-, 
Erfahrungskurvenanalyse etc.) und der daraus abzuleitenden Quantifizierung der prognostizierten Einzahlungsüberschüsse 
des Unternehmens liefert Ballwieser (1990, 4. Kapitel). Räbel führt als methodisches Problem den Aspekt der Risikounter-
schiede von Innovations- bzw. Gründungsfinanzierungen im Zeitablauf eines Lebenszyklus an, der die Anwendung von Ka-
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Grundsätzlich ist das Finanzierungskonzept „Venture Capital“ aufgrund seiner immanenten Orientie-
rung an der Thesaurierung von Gewinnen, um nach 5 bis 7 Jahren durch Innenfinanzierung eine Reali-
sierung der Unternehmenswertsteigerung beim Verkauf der Beteiligung (sog. „Exit“) zu erzielen, auf-
grund des „Doppelzählungsarguments“ von Moxter durch dynamische Investitionsrechenverfahren 
schwer zu untermauern. Im Rahmen der entnahmeorientierten Betrachtungsweise nimmt der Eigner 
demnach nur zukünftige Zuflüsse, die bei ihm als Einnahme (oder Einnahmeäquivalent) erscheinen und 
seine Konsummöglichkeiten erhöhen, ins Kalkül auf. Dieses Zuflussprinzip (Moxter, 1983, S. 79, S. 83) 
stellt somit nicht auf thesaurierte Gewinne ab, weil die aus der Wiederanlage der nicht ausgeschütteten 
Gewinnanteile resultierenden Gewinnanteile zu einer Doppelzählung von Erträgen führen würde (ähn-
lich einer Mietshausbewertung, für die neben dem aktuellen Verkaufswert noch abdiskontierte Mietein-
nahmen dazu addiert werden). „Die folglich notwendige Durchbrechung des vorgenannten Bewer-
tungsgrundsatzes ist dann wertneutral, wenn die nicht ausgeschütteten Gewinne eine interne Verzin-
sung erzielen, die mit dem Kalkulationszinsfuß übereinstimmt“ (Räbel, 1986, S. 218). Liegt die Rendite 
über dem Kalkulationszinsfuß, was zumindest für erfolgreiche Venture-Capital-Projekte angenommen 
werden kann, so „läßt sich das Prinzip der Vollausschüttung als ein vorsichtiges Schätzverfahren der 
tatsächlichen Nettoentnahmeerwartungen durchaus allgemein akzeptieren“ (Coenenberg; zitiert nach: 
Räbel, 1986, S. 219).  
Räbel versucht, das Bewertungsproblem, welches aus dem Umstand resultiert, dass Venture Capital 
als Finanztechnologie mit dem Idealbild der Vollausschüttung nicht harmonisiert, zu umgehen, indem er 
Wagniskapitalbeteiligungen gerade nicht als quasi-unendliche Zahlungsreihe auffaßt, sondern als eine 
Investition mit zwei wesentlichen Zahlungszeitpunkten: Auszahlung in t0 und Einnahme in tn (Exit). Der 
erwartete Verkauferlös wird mit einem bestimmten Kalkulationszins i auf den Zeitpunkt t0 abgezinst. Die 
Antizipation des zukünftigen Verkaufserlöses rückt damit als Kernproblem in den Fokus (Räbel, 1986, 
S. 235ff.). Er führt dazu charttechnische und fundamentaltechnische Analysen sowie Random-Walk-
Hypothesen an, um den Emissionspreis – für den idealtypischen Fall eines IPOs („Initial Public Offe-
ring“) – zu ermitteln. Eine gängige Variante der Anteilsbewertung ist in diesem Zusammenhang die Mul-
tiplikatormethode.698 Durch ein zugrunde gelegtes Kurs-Gewinn-Verhältnis699 eines „vergleichbaren“, 
zum Zeitpunkt t0 börsennotierten Unternehmens, multipliziert mit dem prognostizierten Gewinn des zu 
bewertenden Beteiligungsunternehmens zum Ausstiegszeitpunkt tn wird ein Unternehmenswert zum 
Exit-Zeitpunkt ermittelt. Dieser wird in Beziehung zur Investitionssumme des Kapitalgebers gesetzt, die 
mit einem individuellen Rentabilitätskalkül des Beteiligungsgebers, dem internen Zinssatz, für die Betei-
ligungsdauer bis zum Exit in tn aufgezinst wird. Der aufgezinste Wert der Beteiligungssumme im Ver-
hältnis zum prognostizierten Unternehmenswert zum Exit-Zeitpunkt bzw. die Beteiligungssumme im 
Verhältnis zum Gegenwartswert des mit dem internen Zinssatz über die Beteiligungsdauer abgezinste 
Unternehmenswertes im beabsichtigten Veräußerungszeitpunkt ergibt die Beteiligungsquote (Cimbal, 
1995, S. 154; Räbel, 1986, S. 241ff.; Grisebach, 1989, S. 53f.).700 Formal lässt sich dieser Zusammen-
hang wie folgt darstellen: 

                                                                                                                                                    
pitalmarktgleichgewichtsmodellen zur Bewertung innovativer Projekte problematisch erscheinen lässt: „Während bei beste-
henden Unternehmen auf vergangene Daten zurückgegriffen werden kann und dabei unterstellt werden darf, daß zumindest 
im hier interessierenden mittelfristigen Bereich β – Koeffizienten relativ stabil bleiben, wird sich das Risiko während der re-
levanten Projektlaufzeit [der Venture Capital – Finanzierung; C.S.] verändern, in aller Regel vermindern. Dies führt dazu, 
daß die einzelnen Zeitintervalle jeweils unterschiedliche Risiken mit jeweils differierenden Kalkulationszinssätzen erfaßt 
werden müssen“ (Räbel, 1986, S. 257). 
698 Interessanterweise erörtert Räbel (1986, S. 241ff.) die Multiplikatormethode gesondert von seinem methodischen Ansatz, 
lediglich den Veräußerungserlös als einperiodige Zahlung in das Investitionskalkül einzubeziehen (ibid, S. 235ff.). Gerade 
die PER-Methode hat sich in der Praxis als das Verfahren zur Bestimmung des zukünftigen Veräußerungserlöses bei 
Börsenemission herausgestellt. Seine Akzentuierung der Fundamentalanalyse liefert eine Argumentation für die Bewertung 
von Unternehmen, die zum Veräußerungszeitpunkt nicht börsennotiert sind. Er führt den Ansatz von Jacob (1970, S. 624) 
an, der für die Ermittlung des Unternehmenswertes U eine Linearkombination aus dem Substanzwert R 
(=Reproduktionswert) und dem Ertragswert G/i (= ewige Rente) unter Berücksichtigung eines Gewichtungsfaktors a an-
strebt. U = R+ a (G/(i –R)). Neben dem Ertragswertverfahren (a=1) und dem Mittelwertverfahren (a= 0,5) existieren eine 
Reihe weiterer Ansätze zur Erfassung und Interpretation von a (Coenenberg, 1998). 
699 Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bzw. Price-Earning-Ratio (PER) stellt dabei die Kennziffer der fundamentalen Ak-
tienanalyse dar, mit deren Hilfe ein Multiplikator herangezogen werden kann, der ausdrückt, mit welchem Faktor des letz-
tendlich veröffentlichten Unternehmensgewinns der Kapitalmarkt eine Aktie bewertet. Rechnerisch lässt sich das KGV durch 
die Division von „Börsenwert“ und „Gewinn“ ermitteln. Wird ein Unternehmen an der Börse mit 200 Euro je Aktie bewertet, 
ergibt sich bei 1 Mio. Unternehmensaktien ein an der Börsenkapitalisierung orientierter Unternehmenswert von 200 Mio. 
Euro. Liegt der veröffentlichte Gewinn bei 10 Mio. Euro, beläuft sich das KGV auf 10. 
700 Zu diesen abstrakten Ausführungen ein Rechenbeispiel: Geht man für t0 von einem Investitionsvolumen i.H.v. 200.000 
Euro und einem Kalkulationszinssatz von 40 % aus, so hat die Beteiligung nach sechs Jahren einen (erhofften) Wert von 
ca. 1.500.000 Euro. Wird für das Portfoliounternehmen zu diesem Zeitpunkt t6 ein Gewinn i.H.v. 800.000 Euro prognostiziert 
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Q =
I0 * (1+i)n

Gn * PER  

 
                                Legende: 

Q   =  Beteiligungsquote 
I0    =  Investitionssumme in t0 
i    =  Kalkulationszins 
n    =  Laufzeit bis zum Veräußerungszeitpunkt tn 
Gn   =  prognostizierter Gewinn des Beteiligungsunternehmens 
PER    =  Kurs-Gewinn-Verhältnis eines strukturverwandten Unternehmens in to 

Die Multiplikatormethode steht – neben den erörterten modellimmanenten Schwierigkeiten dynamischer 
Investitionsrechenverfahren – bei der Bewertung innovativer Gründungsunternehmen eben aufgrund 
des Innovationsgrades zum einen vor dem Problem, vergleichbare und zudem börsenotierte Unter-
nehmen zu identifizieren und zum anderen vor dem Antizipationsproblem, welches einer Vielzahl von 
Imponderabilien unterliegt.701 Zu modellimmanenten, methodischen Problemen gesellt sich der metho-
dologische Pferdefuß: Die Antizipation von Zukunftslagen erfolgt nicht subjektunabhängig, sondern wird 
durch die jeweiligen Filter des Bewertenden konstruiert, sowohl was die Erwartungswerte zukünftiger 
Gewinnlagen ausmacht als auch was die im Kalkulationszins berücksichtigte Risikokomponente aus-
macht. „Zum einen fehlen aussagekräftige Vergangenheitszahlen, die man hochrechnen könnte, zum 
anderen ist die Unsicherheit und die Bandbreite bezüglich der zukünftigen Entwicklungen außerordent-
lich hoch. Darüber kann auch ein theoretisch kompliziertes Verfahren nicht hinweghelfen“ (Grisebach, 
1989, S. 52). Die neoklassische Kapitalmarkttheorie zielt auf das Konstruktionsproblem zukünftiger 
Umweltzustände (Gewinn, Zinssatz usw.) ab, um über die „pauschale“, nicht an Fundamentaldaten ori-
entierte Einspeisung marktspezifischer Risiken dem Bewertungsproblem der Innoavtionsfinanzierung 
Herr zu werden. Ballwieser kennzeichnet im Zusammenhang mit der Anwendung zukunftsorientierter 
Verfahren der Unternehmensbewertung z.B. die amerikanische Vorgehensweise als sehr pragmatisch. 
Demnach verwenden die Amerikaner „die Unternehmensbetas auch für nicht börsennotierte Unter-
nehmen, sofern diese börsennotierten Unternehmen sehr ähnlich sind. Die Ähnlichkeit wird anhand von 
Branchenzugehörigkeit, Größe, Besitzverhältnissen und Bilanzkennzahlen festgelegt“ (Ballwieser, 
1995, S. 124). Beim CAPM verbleibt dann jedoch im Zusammenhang mit innovativen Unterneh-
mengründungen ein gravierender Problemkomplex der in Verbindung zu geforderten Äquivalenzprinzi-
pien bei der Anwendung kapitalwertorientierter Investitionserfahren steht und eine adäquate Berück-
sichtigung von Marktrisiken bei der Bewertung von Unternehmen generell nicht realistisch erscheinen 
lässt: Wie soll – abgesehen vom methodischen Problem der zukunftsgerichteten Projektion vergangen-
heitsbezogener Volatilitäten (Ballwieser, 1995, S. 125f.) – auf vergangene Volatilitäten eines Marktes 
zurückgegriffenen werden, den es noch gar nicht gibt? Ein Referenzmaßstab im Sinne einer von Räbel 
angesprochenen Strukturäquivalenz von Investitionsobjekten liegt für Schumpeter-Finanzierungen nicht 
vor, so dass eine CAPM-Bewertung unter dem Deckmantel eines „quasi-objektivierten“ Unterneh-

                                                                                                                                                    
und ein KGV von 12 eines „vergleichbaren“ börsennotierten Unternehmens in t0 zugrunde gelegt, dann wird das Be-
teiligungsunternehmen demnach bei einer fiktiven Börsennotierung zum beabsichtigten Veräußerungszeitpunkt mit 
9.600.000 Euro bewertet. Daraus ergibt sich für den Beteiligungsgeber eine Beteiligungsquote von 1.500.000 Euro: 
9.600.000 Euro, d.h. ca. 16 % (Beispiel entnommen aus Räbel, 1986, S. 242). In der abgezinsten Variante hieße dies: Die 
800.000 Euro Gewinn in t6 sind – mit 40 % über sechs Jahre abdiskontiert – in t0 mit 106.248 Euro anzusetzen und ergeben 
multipliziert mit 12 (= KGV des börsennotierten Vergleichsunternehmens) einen „objektivierten“ Unternehmenswert von ca. 
1.275.000 Euro. Die in t0 erforderliche Investitionssumme von 200.000 Euro würde den Beteiligungsgeber dann wiederum 
zu einer Beteiligungsquote von ca. 16 % bewegen. 
701 Die Multiplikatormethode bezieht jedoch, im Unterschied zur DCM, zumindest die für das VC-Geschäft typische 
Veräußerungsabsicht und Nicht-Ausschüttung mit ein (Grisebach, 1989, S. 53). Nebenbei sei darauf verwiesen, dass in 
dem Fall eines beabsichtigten Veräußerungszeitpunktes kein Zahlungsstrom mit einer Vielzahl von abzudiskontierenden 
Einzahlungsüberschüssen zu berücksichtigen ist, sondern lediglich der einmalige Zahlungsüberschuss im Veräuße-
rungszeitpunkt. Stellt man die Frage nach der Beteiligungsquote bspw. nach der Fragestellung um, welche Rendite i sich 
bei gegebener Beteiligungsquote und gegebenem antizipierten Unternehmenswert ergibt, so existiert eine mathematisch 
eindeutige Lösung. Ein typischer Anwendungsfall dazu liegt vor, wenn ein Beteiligungsgeber eine bestimmte Be-
teiligungsquote, bspw. 50 %, nicht übersteigen möchte und vor der Entscheidung steht, ob die prognostizierte interne Verz-
insung das eingesetzten Kapital bei gegebener Beteiligungsquote noch mit den Mindestrenditeanforderungen des Kapital-
gebers harmoniert. Dagegen ist das Problem der Ermittlung des internen Zinssatzes einer Investition, also die Rendite des 
in der Investition gebundenen Kapitals bei mehrperiodig abdiskontierten Einzahlungsüberschüssen und gegebenem Kapi-
talwert (= Null) immer mit dem Problem mehrdeutiger, z.T. widersprüchlicher Lösungen behaftet. 
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menswertes eine vom Entscheider abhängige Konstruktion zukünftiger Szenarien durch die Hintertür 
zur Unternehmensbewertung zulassen muss.702  

(22) Innovationsfinanzierung als praktisches Problem 
In der amerikanischen Praxis hat sich das PER-Konzept (auch im Rahmen der Ermittlung von Emissi-
onspreisen beim Börsengang) etabliert. Natürlich handelt es sich dabei um eine deterministische Ver-
simplifizierung und die Methode hat verschiedene Modifikationen durch Berücksichtigung unterschiedli-
cher Szenarien erfahren (Carls, 1996, S. 172ff.; Cimbal, 1995, S. 154; Schröder, 1992, S. 205ff.; Räbel, 
1986, S. 242ff., m.w.N.).703 Wenngleich sich eine Reihe weiterer methodischer Probleme ohne weiteres 
anführen ließe, ist der PER-Ansatz als Multiplikatormethode – stellvertretend für viele Methoden im Zu-
sammenhang mit dem Szenario-Gedanken – dann interessant, wenn man die innovationsspezifischen 
Implikationen dieser Art der Anteilsbewertung als Praxisproblem kennzeichnet: Angenommen, es ließen 
sich über das CAPM oder die APT ermittelte Kalkulationszinssätze bestimmen, die (in Abhängigkeit von 
den jeweiligen Lebenszyklusphasen) Risikoprämien beinhalten. Nehmen wir ferner an, die Gewinn-
prognose ließe sich „realistisch“ für den Exit-Zeitpunkt tn ermitteln und es existiere ein verblüffend struk-
turverwandtes, börsennotiertes Unternehmen, welches Anhaltspunkte für ein zugrunde zu legendes 
Kurs-Gewinn-Verhältnis liefert. Das mit Innovationen verbundene Praxisproblem für den finanzwirt-
schaftlichen Entscheidungsträger ließe sich im neoklassischen Kapitalmarktlicht dann anhand ver-
schiedener Szenarien veranschaulichen. Lässt man nämlich trotz methodischer Vorbehalte diese Form 
der Arbitrage- und Routinelogik zu, so lässt sich ein Einfühlungsvermögen für die extreme Volatilität und 
Brisanz bei der Bewertung innovativer Unternehmengründungen vermitteln. Dazu seien verschiedene 
Szenarien durch die Berücksichtigung alternativer, hypothetischer Entwicklungsverläufe bei unter-
schiedlichen Kalkulationssätzen betrachtet (Tab. 20).  

Tabelle 20: Szenarien zum Einfluss von i und tn auf die Beteiligungsquote (Q) 

 Szenario 1 Szenario 2 Szenario 3 Szenario 4 
Ausstiegszeitpunkt (tn) 5 7 5 7 
KGV 12 12 12 12 
Gewinnprognose (G)  
in tn 

 
10.000.000 

 
10.000.000 

 
10.000.000 

 
10.000.000 

geforderte  
Mindestrendite (i) 

 
80 % 

 
80 % 

 
60 % 

 
60 % 

Investitionsvolumen (I) 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 
 

Unternehmenswert 6.350.658 1.960.080 11.444.092 4.470.348 
erforderliche  
Beteiligungsquote (Q) 

 
15.75 % 

 
51,02 % 

 
8,74 % 

 
22,37 % 

Quelle: Eigene Darstellung. 

Tab. 20 weist vier Szenarien mit der Absicht auf, den Einfluss der Exit-Dauer und der vom Investor 
zugrunde gelegten Mindestrendite auf die Höhe der einzufordernden Beteiligungsquote am Beteili-
gungsunternehmen herauszustellen. Für den Beteiligungsgeber und –nehmer ist dies insofern von be-
sonderer Bedeutung, als damit erhebliche Konsequenzen für die Unternehmensverfassung des Beteili-
gungsnehmers verbunden sind. Für beide ist es unter finanziellen und strategischen Gesichtspunkten 
von erheblicher Bedeutung, ob eine Investitionssumme von 1 Mio. Euro 15%, 51%, 9% oder 22% Be-
teiligungsquote ausmacht. Der Innovator wird versuchen, seine Zukunftsprognosen möglichst optimis-

                                                 
702 Schefczyk (2000, S. 176) sieht trotz methodischer Vorbehalte über die unterstellte Beziehung, Prognosekraft und 
Genauigkeit der Parameter in der Entwicklung eines Scoring-Modells, welches den Beta-Faktor anhand von Risikoindika-
toren des Unternehmens (Finanzierungsphase, Branche, Innovationsgrad, Managementqualifikation usw.) als normal-
verteilten Werten zwischen 0 und 2 mit einem Mittelwert von 1 schätzt, eine Möglichkeit zur ex post-Ermittlung von An-
haltspunkten, ob die erwirtschafteten Renditen mit einem adäquatem Risiko eingekauft werden oder nicht. An anderer Stelle 
(S. 102ff.) spricht er der neoklassischen Kapitalmarkttheorie jedoch jegliche praktische Relevanz für Finanzierungsfragen 
ab. Eine durchweg positive Einschätzung zur Nutzung kapitalmarkttheoretischer Konzeptionen zur Bewertung von mittel-
ständischen, nicht börsennotierten Unternehmen findet sich bei Hering (2000). 
703 Dazu werden unterschiedliche Szenarien konstruiert und mit Hilfe von Wahrscheinlichkeitsüberlegungen zur Unterneh-
mensbewertung herangezogen. Methodisch wird u.a. Bezug zur Simulationstechnik der sog. Monte-Carlo-Simulation von 
Coenenberg (1970) genommen. 
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tisch an potentielle Beteiligungsgeber zu kommunizieren, da eine hohe Unternehmensbewertung eine 
geringe Beteiligungsquote des Beteiligungsgebers repräsentiert. Für den Beteiligungsgeber gilt dies vi-
ce versa. Um die Szenarien durchzuspielen, wird ein Investitionsvolumen von 1.000.000 Euro, eine 
Gewinnprognose von 10.000.000 Euro für tn und ein KGV eines börsennotierten Vergleichsunterneh-
mens von 12 in t0 zugrunde gelegt. Ist für einen Investor eine Mindestrendite von 80% maßgebend 
(Szenario 1 und 2), was im Falle von Seed-Finanzierungen keinen unüblichen Praxiswert darstellt (sie-
he Kap. III.2.2.2.2), dann erhöht sich infolge der unterschiedlichen Unternehmensbewertung die vom 
Investor zu veranschlagende Beteiligungsquote am Beteiligungsunternehmen von knapp 16% auf 51%, 
wenn der prognostizierte Exitzeitpunkt gerade einmal um zwei Jahre auseinanderfällt. Werden der Be-
teiligungsverhandlung 5 Jahre zugrunde gelegt, kann sich der Beteiligungsnehmer einer vergleichswei-
se unbedeutenden „Anteilshergabe“ erfreuen, während er im Falle eines kalkulierten Ausstiegs nach 7 
Jahren die Mehrheit an Unternehmenskontrollrechten an den Investor abtreten müsste. Szenario 3 und 
4 zeigen den Einfluss einer Veränderung der geforderten Mindestrendite von 80% auf 60%. Dieser 
Renditekorridor spiegelt in etwa die üblichen Praxis-Richtwerte von Beteiligungsgesellschaften für inno-
vative Frühphasenengagements wieder (Cimbal, 1995, S. 153). Die Beteiligungsquote weist in diesem 
Fall ein Spektrum von knapp 9% und gut 22% auf. Der Renditekorridor, der sich als Diskontierungsfak-
tor bei der Bewertung des Zahlungsstroms in tn bemerkbar macht, liegt somit deutlich unter den kalku-
lierten Werten der Szenarien 1 und 2.704 

Tabelle 21: Szenarien zum Einfluss von tn auf die interne Verzinsung der Beteiligung 

 Szenario 1 Szenario 2 Szenario 3 Szenario 4 
Ausstiegszeitpunkt (tn) 3 5 7 10 
KGV 18 18 18 18 
Gewinnprognose (G)  
in tn 

 
200.000 

 
200.000 

 
200.000 

 
200.000 

Beteiligungsquote (Q) 20 % 20 % 20 % 20 % 
Investitionsvolumen (I) 100.000 100.000 100.000 100.000 

 
Unternehmenswert 500.000 500.000 500.000 500.000 
Rendite (i) 93 % 48 % 33 % 22 % 

Quelle: Eigene Darstellung. 

Tab. 21 modifiziert die Fragestellung auf der Basis einer finanzmathematischen Formelumstellung. Sie 
gibt Auskunft über die interne Verzinsung (Rendite) des gebundenen Kapitals bei gegebener Beteili-
gungsquote in verschiedenen Szenarien, die jeweils von einer Gewinnprognose von 200.000 Euro für 
tn, einem Investitionsvolumen von 100.000 Euro, einem KGV von 18 und einer maximalen Beteili-
gungsquote von 20% ausgehen. Letzterer Aspekt könnte bspw. ein Richtwert sein, den der Kapital-
nehmer aus unternehmensverfassungstechnischen Aspekt nicht bereit ist zu übersteigen.705 Man hat 
sich aufgrund der genannten Konstellation der einzelnen Szenarien auf einen Unternehmenswert von 
500.000 Euro (=I/Q) festgelegt. In welchem Zusammenhang stehen nun Ausstiegszeitpunkt und interne 
Verzinsung der Investition? Man sieht, dass ein solches finanzmathematisches Kalkül bereits bei einer 
Verlängerung der Exit-Dauer von 3 auf 5 Jahre zu einer Veränderung der Renditeaussichten des durch 
die Investition gebundenen Kapitals von 93% auf 48% führt und diese damit binnen zwei Jahre halbiert. 
Nach 7 bzw. 10. Jahren fällt die interne Verzinsung auf 33% bzw. 22%.  
Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass harmlos klingende Veränderungen der Parameter „prog-
nostizierter Exitzeitpunkt“ und „Kalkulationszins“ sich im Falle der Bewertung innovativer Unterneh-
                                                 
704 Es ist klar, dass solche Kalkulationen den Entscheidungsprozess einer Finanzierungsbeziehung massiv beeinträchtigen 
können. Sollen bspw. grundsätzlich nur Minderheitsbeteiligungen eingegangen werden, müssten Darlehen und Mezzanine-
Kapital als ergänzende Finanztechnologien in die VC-Finanzierung einbezogen werden – was in der Praxis ja de facto auch 
der Regelfall ist (Nathusius, 2001; Schefczyk, 2000, 1998; Grabherr, 2000; Shepherd und Douglas, 1999; Werner, 1999). 
Die ursprüngliche Idee, VC als innovationsgerechte, liquiditätssparende Finanztechnlogie einzusetzen, kann durch die 
dargestellte Form der Unternehmensbewertung ausgehebelt werden. 
705 Auch hier soll das Beispiel natürlich nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Praxis des VC-Geschäftes zum einen eine 
Kombinationsvielfalt verschiedener Finanztechnologien (sog. „Mezzanines Kapital“) beinhaltet und zum anderen i.d.R. 
mehrere Finanzierungsrunden umfasst, in denen einzelne Kapitalbeträge auf der Basis neuer Zukunftskonstruktionen 
bereitgestellt werden (siehe Nathusius, 2001; Schefcyk, 2000; Schröder, 1992, S. 200ff.). 
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mensgründungen in atemberaubender Weise in der Unternehmensbewertung niederschlagen können, 
wenn innovations- und phasentypische Praxiswerte zugrunde gelegt werden. Eine von Imponderablien 
durchsetzte innovative Unternehmensgründung ist unter diesen Gesichtspunkten (hohe Kalkulations-
zinssätze zwischen 60% und 80%, kurzfristige Exit-Horizonte zwischen 3 und 7 Jahren usw.) eine für 
Beteiligungsgeber und –nehmer enorm problembehaftete Finanzierungssituation; Variationen im Kalku-
lationszins und in der prognostizierten Exitdauer schlagen sich geradezu dramatisch im Investitions- 
und Finanzierungskalkül von Kapitalgeber und –nehmer nieder, wenn die Beteiligungsdauer auch nur 
um ein oder zwei Jahre abweicht. Es ist kein Wunder, dass Wagniskapitalgesellschaften entgeltabhän-
gige Anreizsysteme für das Fondsmanagement in die Unternehmensverfassung implementieren, die 
auf Einhaltung des beabsichtigten Exit-Zeitpunktes (und -Kanals) abzielen und diese Argumentations-
ebene einen wichtigen Teilaspekt der institutionenökonomisch ausgerichteten Theorie der Finanzinter-
mediation darstellt (Kap. IV.2.2.2). Es ist auch kein Wunder, dass diese Art der Anteilsbewertung, ob 
intuitiv oder wissenschaftlich (CAPM) gestützt, Gründer von der Finanztechnologie „Venture Capital“ 
abschreckt („Herr im Hause“-Mentalität) und Wagniskapitalisten aufgrund des „adverse selection“-
Problems zur Beteiligungsrationierung anhalten, wie dies die neo-institutionalistischen Ausführungen an 
anderer Stelle nahe legen (Kap. IV.2.2.1).706  
Bootstrapping scheint gerade bei innovativen Unternehmensgründungen eine Variante darzustellen, 
um der Unternehmensbewertung durch die Gründerumwelt samt der daraus resultierenden Problem-
felder auszuweichen.707 Obwohl die neoklassische Kapitalmarkttheorie zum einen die Irrelevanz von 
Finanzierungsstrukturen herausstellt und die Anwendung der einzelnen Modelle zum anderen gerade 
im Zusammenhang mit der Bewertung innovativer Unternehmensgründungen mit erheblichen methodi-
schen Schwierigkeiten verbunden ist, liefert sie als Bewertungstheorie wichtige Anknüpfungspunkte für 
typische Problemfelder der Finanzierungsverhandlung zwischen Kapitalgeber und -nehmer bei der 
praktischen Anwendung, da die Preisfindung bei der Beteiligungsbewertung innovativer Gründungen 
besondere Schwierigkeiten bereitet: „The pricing of venture investments is part art, part science, and 
part old-fashioned Yankee horse trading. Old-fashioned Yankee horse trading, of course, means nego-
tiation” (Benjamin und Margulis, 2000, S. 194).708 Das Problem der Übereinkunft zwischen Gründer und 
Engel spitzt sich in der Zusammenfassung der zukünftigen Umweltzustände zu einem Unternehmens- 
bzw. Anteilswert zu, der sämtliche Imponderabilien an Markt- und Verhaltensrisken umfasst: 

„If any term receives reverential treatment in the business of financing a venture, it is surely valua-
tion. [...] for early-stage company, no recognized definition of valuation exists. (...) Determining 
value in early-stage investing is highly subjective, because such determination depends on some-
thing that has not yet happened. Thus, into the valuation mix go many subjective lements: the ex-
perience and cohesion of the management team; the size and growth rate of the market; whether 
the business is in manufacturing, service, or retail; whether the product or service has a competitive 
advantage; whether the venture is a product or business; the dgree of market development (mision-
ary selling) required; the likelihood of additional financing, planned or not; whether the exit strategy 
is realistic; whether the deal has been shopped; and how persuasive and committed the founders 
and management team are“ (Benjamin und Margulis, 2000, S. 189; Hervorhebung im Original).  

Die notwendige Antizipation der zukünftigen Zahlungsströme und der Gewinnentwicklungdynamik so-
wie das unabdingbare Erforderis der wirksamen Kommunikation der eigenen Sichtweise weisen Bezü-
                                                 
706 Dabei sollte nicht vergessen werden, dass in die Unternehmensbewertung auch Inflationsaspekte einfließen können, 
welche das Problem der Stichhaltigkeit einer „objektiven“ Unternehmensbewertung noch verschärfen können (siehe dazu 
Modigliani und Cohn, 1979). Vor welchem theoretischen Hintergrund werden Inflationsraten in die Zukunft extrapoliert? 
Steckt dahinter ein konjunkturtheoretisches Modell beispielsweise i.S.v. Schumpeter? Spielen neo- bzw. neu-
keynesianische Aspekte dabei eine Rolle? Werden Vergangenheitswerte „theorielos“ (als pragmatischer Sicherheitszusch-
lag) für die Zukunft hochgerechnet? Findet diese Berücksichtigung „nomineller Kalkulationen“ dann auch für die Extrapola-
tion der Gewinn- bzw. Cash-Flow-Szenarien der zu bewertenden Unternehmen Berücksichtigung? Nebenbei bemerkt 
lieferten solche Aspekte der nominellen und realen Kapitalerhaltung bereits vor gut 100 Jahren den Zündstoff für bilanztheo-
retische Streitigkeiten. Zu diesen vornehmlich von deutschen Ökonomen (Schmidt, Nicklisch, Schmalenbach, Rieger, 
Kosiol, Busse von Colbe, Schneider) geprägten Diskussionen in der Betriebswirtschaftslehre siehe Wöhe (1997), der in die-
sem Zusammenhang den Theoriebegriff vermeidet und von „Bilanzauffassungen“ spricht (S. 50f.). Nominelle Kapitalerhal-
tung geht dabei von der Fiktion eines stabilen Geldwertes aus. Es gilt dabei, dass die Leistungsfähigkeit eines Unterneh-
mens gewahrt ist, wenn das nominelle Kapital von Periode zu Periode gleich bleibt. Bei der realen Kapitalerhaltung wird das 
Ziel verfolgt, ein in Geldziffern bestimmtes Ursprungskapital in Einheiten gleicher Kaufkraft zu erhalten. Substantielle Kapi-
talerhaltung ist dann erreicht, wenn der mengenmäßige Bestand der Vermögensgegenstände am Ende der Periode gleich 
dem am Anfang der Periode ist.  
707 „Deshalb empfiehlt es sich in den frühen Phasen möglichst wenig Kapital zu akquirieren, insbesondere dann, wenn man 
zur folgenden Finanzierungsrunde aufgrund der Ergebnisse zwischen den beiden Runden von einem hohem Wertzuwachs 
ausgehen kann“ (Brettel, Jaugey und Rost, 2000, S. 52). 
708 Ähnlich auch Brettel, Jaugey und Rost (2000, S. 154): „Aufgrund des zu diesem Zeitpunkt begrenzten verfügbaren 
Wissens über die betreffende Gelegenheit erfolgt die Willensbildung, eine Beteiligungsgelegenheit weiterzuverfolgen, hier 
primär durch Intuition”. 
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ge zu den Lernebenen 2 und 3 auf, die dem modellimmanenten Finanzunternehmer eigentlich fremd 
sind. Damit verbunden ist nämlich die Notwendigkeit der fruchtbaren Ko-Konstruktion zukünftiger Er-
folgsaussichten und eines ausgeprägten Einfühlungsvermögens für die jeweiligen (finanz-) unterneh-
merischen Belange.709 Die Kapitalmarktgleichgewichtstheorie zielt auf eine bestimmte Form der Bewer-
tungsproblematik von Investitionsentscheidungen hin, die über das CAPM oder die APT ihren Nieder-
schlag im Zinsfuß bei Kredit- oder Beteiligungsvergabeentscheidungen findet. Am Beispiel der Finanz-
technologie „Venture Capital“ lässt sich dies besonders deutlich veranschaulichen. Gerade Finanzin-
termediäre können für ihre Investitionsentscheidungen auf „wissenschaftliche“ Verfahren der Unter-
nehmensbewertung kaum verzichten, da ihre Anwendung und ihr Ausweis in den entgegengenomme-
nen Unterlagen zum Gründungsunterfangen (Geschäftsplan, Finanzierungsvertrag) im Zweifelsfall als 
Rechenschaftsdokument dienen.  

1.2.2  Theorie der Finanzintermediation 
Zieht man die neoklassische Kapitalmarkttheorie für die von Schumpeter aufgeworfene Frage der Tä-
tigkeit von Finanzintermediären (Banken) mit Blick auf seinen entwicklungstheoretischen Ausgangs-
punkt (Gleichgewicht) heran, kann zunächst hinterfragt werden, welche Konsequenzen sich aus den 
Irrelevanz- und Separationstheoremen eines vollkommenen Kapitalmarktes für die finanzunternehmeri-
sche Tätigkeit eines Investors ergeben. Dabei ist zu konstatieren, dass die Diskussion über den Erklä-
rungsbeitrag zur Existenz und zum Verhalten von Finanzintermediären zum erheblichen Teil von Pole-
mik gekennzeichnet ist. Ein Teil der Diskussion wird im Folgenden dargestellt, weniger um die Polemik 
zu unterstreichen, sondern vielmehr um das finanzunternehmerische Bild nachzuzeichnen, das der Ka-
pitalmarktgleichgewichtstheorie immanent ist.  

(1) Kapitalmarktgleichgewicht und Finanzunternehmertum 
Halten wir uns die Annahmen des „Super“-Kapitalmarktes noch einmal vor Augen (Schmidt und Ter-
berger, 1996, S. 55; Schneider, 1989):  

•  der Zins ist für Kapitalanbieter und –nachfrager gleich und als Datum gegeben;  
•  es existieren keine persönlichen Präferenzen und keine Transaktionskosten;  
•  die Marktteilnehmer reagieren mit unendlich schneller Reaktionsgeschwindigkeit;  
•  die Information über den Preis eines Zahlungsstroms ist kostenlos, vollständig und gleichverteilt; 

ferner existieren homogene Erwartungen 
•  unabhängig von der Höhe, der zeitlichen Struktur und der Unsicherheit, kann jeder beliebige 

Zahlungsstrom gehandelt werden.  

Erweitert man die güterwirtschaftliche, von Routineunternehmertum geprägte Gleichgewichtswelt um 
die Modellwelt der neoklassischen Kapitalmarktgleichgewichtstheorie, so resultiert daraus nicht nur die 
Irrelevanz der Finanztechnologie für den wirtschaftlichen Entwicklungsprozess, sondern auch eine Re-
dundanz der von Schumpeter in den Fokus gerückten Finanzintermediäre.  

(11) Irrelevanz der Finanzintermediation 
Der vollkommene Kapitalmarkt ist leistungsfähiger, als dies ein Finanzintermediär je sein könnte.710 In 
der neoklassischen Modellwelt herrschen Irrelevanz- und Separationstheoreme vor und damit verbun-
den ist der Traum vom Kapitalmarkt in seiner allokativen Funktion als „indischer Krug“ – ein Schlaraffen-
land, in dem es keine Finanzierungsprobleme in Form von mengenmäßigen Restriktionen, Konkursrisi-
ken, Finanzierungsvereinbarungen usw. gibt. Der gesamte Leistungserstellungsprozess der Finanzin-
termediation bei der Losgrößen-, Fristen-, Vertrauens- und Risikotransformation von anvertrauten Anle-
gergeldern bleibt durch die reibungslosen Transformationsleistungen des vollkommenen Kapitalmarktes 
außen vor.711 Die neoklassische Kapitalmarkttheorie konstruiert dabei eine Finanzwelt, in der Finanz-

                                                 
709 „Anticipation is a wonderfulf thing. It works wonders in all aspects of life. (...) In managing financing, for example, antici-
pating due diligence puts you in a position to accomplish your goal“ (Benjamin und Margulis, 2000, S. 38). 
710 So die Einschätzung bei Krautwurst (2003, S. 751), Breuer (1993, S. 23ff.), Oehler (1992, S. 99), Hartmann-Wendels 
(1987, S. 18), Fama (1980, S. 39ff.) und Rudolph (1979, S. 1052). 
711 Das Irrelevanztheorem von Modigliani und Miller erweist sich für die Bankpraxis selbst als irrelevant, da es in einer Welt 
ohne Transaktions- und Informationskosten keine Banken geben kann. Immerhin stellt das Irrelevanztheorem eine wertvolle 
analytische Basis dar, da es zeigt, dass die empirisch offensichtliche Relevanz der Kapitalstruktur ihren Grund nicht in den 
Charakteristika von Eigen- und Fremdkapital hat, sondern in spezifischen Abweichungen der Realität von den Voraus-
setzungen, unter denen das Theorem gilt. Zwar existieren Ansätze innerhalb des neoklassischen Paradigmas, um die Exis-
tenz und Verhaltensweisen von Finanzintermediären zu erklären, diese münden jedoch letztendlich in eher institutionenök-
onomischen Debatten (Kap. IV.2.2.2). Siehe dazu die Übersichtsartikel von Hellwig (1991) und Santomero (1984), die bspw. 
den neoklassischen Ansatz von Gurley und Shaw aus den 50er Jahren diskutieren, welcher implizit davon ausgeht, dass 
Transaktionen Skaleneffekte beinhalten und Anlagen nicht beliebig teilbar sind. „Dieser Gedanke, wonach Intermediation 
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technologien und Finanzintermediäre keinen Platz haben; „the Arrow-Debreu paradigm leads to a world 
in which banks are redundant institutions” (Freixas und Rochet, 1997, S. 11). Banken und Venture Capi-
tal-Gesellschaften arbeiten jedoch paradoxerweise mit den Modellen der neoklassischen Kapitalmarktthe-
orie, in denen sie selbst genau genommen nicht vorkommen dürften. Das der Kapitalmarktgleichgewichts-
theorie innewohnende finanzunternehmerische Bild mag dies verdeutlichen. 
Der theorieimmanente Investor wird durch den unterstellten Einheitszinssatz der preispolitischen Kom-
ponente beraubt und zum Preisnehmer bzw. Mengenanpasser degradiert (Breuer, 1993, S. 47ff.). Es 
handelt sich um einen atomistischen und anonymen „Investorenhaufen“, den man mit Spreman (1991) 
als einen fiktiven Großanleger interpretieren kann, der jedoch nicht über monopolistische Verhaltens-
spielräume verfügt. Finanzintermediäre lassen sich modelltheoretisch nicht nur nicht in die Welt eines 
vollkommenen Kapitalmarktes einbauen, sondern auch das theorieimmanente finanzunternehmerische 
Bild weist aufgrund des unterstellten Mengenanpasserverhaltens kaum Züge eines auf Innovationsfi-
nanzierungen spezialisierten Finanzunternehmers auf. Das trotz vollkommener Information in einer Fi-
nanzierungsbeziehung verbleibende Restrisiko bezüglich der Gegenleistung wird von den Wirtschafts-
subjekten voll antizipiert und kann mittels der Risikoprämie im Zins abgedeckt werden. Der Zins bewirkt 
einen vollständigen Ausgleich von geplanter Nachfrage und geplantem Angebot (Krautwurst, 2002, S. 
751; Kaiser, 1994, S. 13). Die Volatilitäten der Kurse auf den Aktienmärkten sind dabei auf exogene 
Störfaktoren zurückzuführen. „Wendet man die klassische Wirtschaftstheorie auf die Assetmärkte – 
Grundstücke, Häuser, Unternehmen, Aktien – an, so bleibt die Volatilität unerklärlich“ stellt Engels 
(1996, S. 196) heraus. Er argumentiert dabei, dass die Kapitalmarktgleichgewichtstheorie – streng ge-
nommen – eigentlich stabile Aktienkurse impliziert, da sich mit einer Veränderung der Erwartungen be-
züglich zukünftiger, abzudiskontierender Einkommensströme auch der Diskontierungsfaktor – interpre-
tiert als Grenzproduktivität des Kapitals – ändern müsse.712 Bereits durch diesen „harten“ Kern der Ka-
pitalmarktgleichgewichtstheorie, der Annahme des vollständigen, vollkommenen Kapitalmarktes, wird 
durch die Marktstruktur ein Kapitalanlegerverhalten (oder besser in unseren Worten: finanzunternehme-
risches Verhalten) konstruiert, das Routine- und Arbitragetätigkeit beinhaltet. Durch das Mengenanpas-
serverhalten bestehen Ähnlichkeiten zum theorieimmanenten Routineunternehmer der walrasianischen 
Güterwelt. Da auf dem vollkommenen Kapitalmarkt jedoch Finanzierungstitel mit abdiskontierten Hoff-
nungen und abgezinsten Zukunftsversprechungen als Transaktionsgegenstand anzusehen sind (En-
gels, 1996, S. 229), besteht eine „österreichische“ Verbindungslinie zum intertemporalen Arbitrageur 
(Innovation und Spekulation) von Kirzner (Kap. II.3.2.2) und zur Diskontierungslogik Böhm-Bawerks 
(Kap. III.1). Räumliche Arbitrage i.S.v. Kirzner wird zwar mehrfach angedeutet (Modigliani/Miller-
Theorem, APT), hat genau genommen jedoch keinen Platz in der neoklassischen Welt vollkommener 
Kapitalmärkte. Für die Separationstheoreme der alten und neuen Kapitalmarktgleichgewichtstheorie 
(Fisher und Tobin) lässt sich der Routine- und Arbitragecharakter der Investorentätigkeit sehr schnell 
identifizieren: Den Fisher-Investoren ist aufgrund der beliebigen Deligierbarkeit der Investitionsent-
scheidungen, der beliebigen Wandelbarkeit von Konsumpräferenzen, den gegebenen Investitionspro-
grammen und der routinemäßigen Ausrichtung am optimalen Investitionsprogramm durch Kapitalanla-
ge bzw. -aufnahme zum gegebenen Kapitalmarktzins ein Routine- und (intertemporales) Arbitrageden-
ken inhärent.713 Ähnliches gilt für den Tobin-Investor, da dieser „lediglich“ denjenigen Anteil am gege-
benen optimalen Marktportfeuille, der seine Risikopräferenz repräsentiert, mit der gegebenen risikolo-
sen Anlage kombinieren muss. Die Anleger passen sich gegebenen Preisen mit gegebenem Wissen 
an. Die Justierung „Anlage in risikolose Titel“ oder „zusätzliche Kreditaufnahme bei ausgeprägter Risi-
                                                                                                                                                    
der Vervollständigung der Märkte dient, ist von den in jüngerer Zeit geführten Diskussionen über Finanzinnovationen nicht 
weit entfernt“ (Stillhardt, 2002, S. 14). Die Beiträge von Tobin, Ross und Fama zu einem theoretischen Fundament des Erk-
enntnisobjektes „Finanzintermediation“ Finanzintermediation bleiben insgesamt blass und verdienen kaum besonderer Er-
wähnung (Stillhardt, 2002; Breuer, 1993, S. 84ff.) 
712 Engels (1996, S. 196f.) illustriert dies anhand eines Bespiels: „Stellen wir uns nun vor, alles Sachvermögen sei durch 
Aktien verkörpert, so daß der Aktienindex identisch ist mit dem Index der Preise von Sachvermögen (...). Stellen wir uns vor, 
alle Anleger und Investoren wachten eines morgens pessimistisch auf (...). Sie überlegen noch vor dem Frühstück, daß die 
Gewinne der Gesellschaften, deren Aktien sie besitzen, wahrscheinlich niedriger sein werden, als sie es gestern noch ge-
glaubt haben. Also beschließen sie, ihre Aktien zu verkaufen und statt dessen in Geldvermögen anzulegen. Da sich aber 
der Ertrag des Kapitals – hier der Gewinn der Aktiengesellschaften – aus der Grenzproduktivität des Kapitals bestimmt wird, 
so müssen alle zusammen auch erwarten, dass der Zins ebenso stark sinkt, wie die Gewinne. Nun wird ein niedrigerer er-
warteter Einkommensstrom mit einem entsprechend gesenkten Zins diskontiert: Die Kapitalkosten sinken in genau demsel-
ben Maß, wie die Gewinnerwartungen gesunken sind. Die Aktienkurse bleiben vollkommen stabil, selbst dann, wenn alle 
Anleger in teifstem Pessimismus versinken“. Und selbst Tobin hat einst konstatiert: „Volatility is a phenomenon in search of 
a theory“ (zitiert in: Engels, 1996, S. 197). 
713 Bereits leichte Modifikationen (unterschiedliche Soll- und Habenzinssätze, Kreditlimitierungen) bringen das Separation-
stheorem zum Einsturz (Hirshleifer, 1958; Krag, 1995). Siehe dazu auch Kap. IV.1.1. 
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koneigung“ erfolgt beliebig über den Kapitalmarkt. Ähnliches gilt für das Irrelevanztheorem von Modigli-
ani und Miller, das CAPM von Sharpe und die APT von Ross. Diese Modelle verkörpern jedoch eine 
theoretische Ambivalenz, da sie ohne finanzunternehmerische räumliche Arbitrage eigentlich nicht zu 
denken sind.  
Das Irrelevanztheorem von Modigliani und Miller zielt in gewisser Hinsicht auf die von Kirzner heraus-
gestellte unternehmerische Findigkeit, räumliche Arbitrage bis zum Renditeausgleich zu betreiben, ab. 
Dieser Arbitrageprozess hat durch die zugrunde gelegten Modellannahmen jedoch nur fiktiven Charak-
ter. Räumliche Arbitrage existiert nur in der „logischen Sekunde“ potentieller Ungleichgewichte. Wie be-
reits angedeutet, müssten Irrelevanz- und Separationstheoreme in ihrem Aussagegehalt nämlich sofort 
zurückgewiesen werden, wenn man Arbitrage modellmäßig zuließe.714 Durch die Fiktion „potentielle 
Arbitrage“ wird der Fokus ausschließlich auf die allokative Wettbewerbsfunktion gelegt; dynamischere 
Aspekte, die mit den Wettbewerbsfunktionen höherer Ordnung verbunden sind, werden ausgeblendet. 
Die Entdeckungsfunktion des Wettbewerbs wird allenfalls angedeutet und über die intertemporale Arbit-
rage eingefangen. Das dafür zugrunde liegende Entscheidungsverhalten bzw. die damit verbundene 
Investorenpsychologie, der nur im Ungleichgewicht Relevanz zukommen kann, bleibt jedoch unberück-
sichtigt (Gerke, 2000; Engels, 1996; Kasperzak und Koch, 1996; Oehler, 1992). CAPM-Investoren kön-
nen im Zuge der gleichgewichtstheoretischen Auffassung grundsätzlich ebenfalls als Routine- und (in-
tertemporale) Arbitrageunternehmer bezeichnet werden, die ihre Investitionsentscheidungen beim Er-
werb von Anteilstiteln emotionslos und befreit von jeglicher Börsenpsychologie strikt nach dem Beta-
Risiko tätigen. Gerke (2000, S. 23) bezeichnet sie daher als „β-Anlegerandroiden“.715 Ohne räumliche 
Arbitragelogik ist das CAPM jedoch nicht denkbar.716 Würden nämlich alle Marktteilnehmer als β-
Anlegerandroiden agieren, dann würden sich überhaupt keine Transaktionen ergeben. Erst durch die 
Berücksichtigung von sog. „Noise Tradern“, die, abweichend vom unterstellten Verhalten der Marktteil-
nehmer, zu Ungleichgewichtspreisen Anteilsscheine kaufen, beginnen die CAPM-Investoren zu verkau-
fen und vice versa.717  
Es ist interessant, angesichts des engen Modellkorsetts die programmatische Nähe der neoklassischen 
Theorie zum Forschungsprogramm der Neuen Institutionenökonomie zu betrachten.718 Die theoretische 
Nähe wird bei Fama (1980) deutlich, der das Modigliani-Miller-Theorem in einer abgeschwächten Form 
für gültig hält, aber spürt, dass die Gleichgewichtstheorie wenig Raum für theoretische Ansätze zur Fi-
nanzintermediation lässt. Er argumentiert nunmehr wie folgt: Banken sind zueinander vollkommen 
kompetitiv, haben aber gegenüber Privatinvestoren einen besseren Kapitalmarktzugang, wodurch sich 
zum einen komparative Vorteile aus verschiedenen Transaktionsdienstleistungen und zum anderen das 
Anbieten verschiedener Portfolios ableiten lässt. Fama (1980, S. 46) hält dazu fest:  

„The essence of the story is that even when they have comparative advantages in the capital mar-
ket vis à vis individual investors, competitive unregulated banks end up simply bringing together 
demanders and suppliers of portfolio assets and than acting as repositories for the securties that 
are thereby created”.  

                                                 
714 So heißt es bei Schneider (1987b, S. 94): „Selbst, wenn Marktgleichgewichtsmodelle als vereinfachter, aber im Grund-
satz adäquater Erklärungsansatz gesehen werden, beweisen sie eine Irrelevanz der Kapitalstruktur und Ausschüttungs-
politik nur für den ,Zeitpunkt’ eines bereits erreichten Marktgleichgewichts, nicht aber für einen Zeit beanspruchenden 
Marktprozeß, in dem sich eine angeblich eine empirische Tendenz vom Ungleichgewicht zum Gleichgewicht verwirklicht“ 
(Hervorhebungen im Original).  
715 „Da in diesem Marktportfeuille theoriegemäß (unter den gesetzten Theorieprämissen rationalen Verhaltens unwiderleg-
bar richtig) sämtliche diversifizierbaren Risiken bereits vernichtet wurden, müssen die CAPM-Anlegerandroiden ihre Preise 
für einzelne Aktien nach deren Risikobeziehung zum Marktportfeuille fixieren. Diese einseitige Programmierung auf das 
sogenannte β-Risiko bzw. Marktportfeuille macht sie zu β-Anlegerandroiden“ (Gerke, 2000, S. 23). 
716 Ähnliche Argumente gelten für den CAPM-ähnlichen Faktoransatz der APT, die zumindest durch die Modellbezeichnung 
auf die „verkappte“ Arbitragetätigkeit hinweist. Gleichwohl konstituiert sich der Modellrahmen aus einem arbitragefreien 
Raum. Somit existieren hier weder Indizien für die Bedeutung des Prozesscharakters von Arbitragetätigkeiten i.S.v. Kirzner 
noch ein befriedigendes Fundament zur modelltheoretischen Ableitung der Kapitalkosten (siehe Kap. IV.1.1). 
717 „Erst die Noise-Traider-Androiden erwecken die β-Anlegerandroiden zum Leben. Im völlig informationseffizienten Kapi-
talmarkt des CAPM befinden sich die β-Anlegerandroiden in einem vom Modell vorgegebenen Tiefschlaf. Sie nehmen neue 
Informationen gleichzeitig auf und verarbeiten sie nach gleichen Kriterien, indem sie das Marktportfeuille zum Maß aller 
Dinge erklären. Wenn in einem deratig informationseffizienten Markt alle β-Anlegerandroiden nach derselben Theorie ihre 
Kauf- und Verkaufspreise fixieren, so sind diese ex definitione ebenfalls gleich und es kommt keinerlei Handel zustande“ 
(Gerke, 2000, S. 28). Ferner verschaffen die Noise-Trader „den β-Anlegerandroiden sogar zusätzliche, im CAPM nicht vor-
gesehene Chancen, die Rendite des Marktportfeuilles zu schlagen“ (ibid, S. 29). Die dem zugrunde liegende Überlegung 
findet sich ebenda. 
718 Erste Einblicke in die Erklärung der Verhaltensweisen von Finanzintermediären liefert Edgeworth bereits 1888 mit 
seinem Aufsatz „The Mathematical Theory of Banking“, der ganz der seinerzeit aufkeimenden neoklassischen Denktradition 
verhaftet ist. 
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Mit Blick auf die Existenzerklärung von Finanzintermediation scheint die neoklassische Kapitalmarkt-
theorie sehr wenig zu leisten. Der vollkommene Kapitalmarkt wäre das Ende von Finanzintermediären, 
da Finanzproduzenten weder zusätzlich noch qualitativ „bessere“ Informationen beschaffen könnten als 
der Kapitalmarkt. Sie wären – wie Finanzierungsfragen überhaupt – irrelevant, da Geld in der walrasia-
nischen Gleichgewichtswelt einen Schleier vor den güterwirtschaftlichen Zusammenhängen repräsen-
tiert. Kapitalmarktmodelle vom Typ CAPM oder Modigliani/Miller stellen eine Variation des walrasiani-
schen Leitbildes wirtschaftswissenschaftlicher Forschung dar. Die Kapitalmarktgleichgewichtstheorie 
stellt damit auf das typisch neoklassische Paradigma „Marktstruktur  Marktverhalten  Marktergeb-
nis“ ab. Die gesamte neoklassische Kapitalmarkttheorie findet ihren „optimalen“ Anwendungsbereich für 
jene Investitionsentscheidungen, die von Routine- und/oder Arbitrageinvestoren für Routine- oder Ar-
bitrageinvestements getroffen werden. Der Preisbildungsprozess ist exogen719 und der Zinsstreit von 
Böhm-Bawerk und Schumpeter zur „dynamischen“ Zinstheorie (Kap. III.1) gehört insofern der Vergan-
genheit an, als dynamische Investitionsrechnungen auf der Basis von Kapitalmarktgleichgewichtsmo-
dellen stets von positiven Zinsraten im Gleichgewicht ausgehen. Schumpeters Nullzinshypothese für 
das entwicklungslose Gleichgewicht stellt im Rahmen der neoklassischen Gleichgewichtswelt nur eine 
kaum haltbare, nomologisch kaum integrierbare und insgesamt zu relativierende Skurilität dar. 

(12) Informationseffizienz 
Die Funktionsweise des Kapitalmarktes steht in enger Beziehung zu den theoretischen und empiri-
schen Arbeiten zur Informationseffizienz auf den Kapitalmärkten. Die empirische Überprüfbarkeit der 
Kapitalmarktheorie und ihrer Inplikationen ist problematisch, da das Gleichgewicht aus den Annahmen 
logisch erzwungen wird (Spremann, 1991, S. 479). „Information“ wird dabei – entgegen der evolutions-
ökonomischen Interpretation von „Information“ (Kap. II.2) – als objektivierbare, messbare Größe be-
trachtet. Insgesamt zielt der Tenor v.a. im Anschluss an die Arbeiten von Fama auf die Existenz von 
zumindest „halbstrenger Informationseffiezinz“ ab.720 Schneider (1989, S. 465) zufolge erfordert die 
empirische Testbarkeit dabei, „zwei nicht überprüfbare methodologische (Glaubens-) Vorentscheidun-
gen: Das dem Test zugrunde liegende Kapitalmarktmodell ist empirisch wahr und die dem Test still-
schweigend unterstellte Informationsauswertungs-Beziehung zwischen Nachricht und Wahrscheinlich-
keitsverteilung der Renditen ist empirisch wahr“.721 Die zur perfekten Funktionsweise erforderlichen 
Rahmenbedingungen des Kapitalmarktgeschehens, sowie die notwendigen Anforderungen an die (un-
ternehmerischen) Kompetenz- und Motivationsstruktur der Kapitalgeber und -nehmer bleiben ausge-
klammert. Evolutorische Aspekte einer in diesem Sinne – siehe dazu Kap. II.3 und III.2 – verstandenen 

                                                 
719 Im güterwirtschaftlichen Grundmodell der vollständigen Konkurrenz stellt das Zustandekommen des Gleichge-
wichtspreises angesichts der rigiden Modellannahmen ein schier unlösbares Rätsel dar: Der markträumende Gleichge-
wichtspreis ist exogen als Datum vorgegebenen. Erklärungen stellen auf (fiktive) „Trial-and-Error“-Verfahren ab, z.B. über 
einen marktimmanenten Auktionator (Walras) oder durch vorläufige Verträge mit Optionscharakter (Edgeworth). Der walra-
sianische „tatonnement“-Prozess unterstellt einen uneigennützigen, objektiven Auktionator, der transaktionskostenlos po-
tentielle Preis-Mengenkonstellationen der Angebots- und Nachfrageseite entgegennimmt und die Umsätze erst zu dem 
Gleichgewichtspreis freigibt, welcher den größtmöglichen Umsatz repräsentiert. Edgeworth stellt dem seine „recontracting“-
Variante als wiederum fiktive Vorstellung eines Preisbildungsprozesses entgegen, indem beide Marktseiten ihre Verträge, 
deren einziger Inhalt der Preis ist, zunächst vorläufig abschließen, mit der Option, vom Vertrag zurücktreten zu können, 
wenn sich durch den Suchprozess gegebenfalls günstigere Preiskonditionen mit anderen Vertragspartnern herausstellen. 
Die Anbieter des Marktes werden dann die offerierten Preiskonditionen senken, sofern die Produktionskosten noch gedeckt 
sind und solange das Gesamtangebot die Nachfrage noch übersteigt. Stimmen die angebotenen und nachgefragten Men-
gen überein, werden zu diesem Gleichgewichtspreis endgültige und verbindliche Verträge fixiert und markträumende Pro-
duktionsprozesse induziert (Erlei, Leschke und Sauerland, 1999, S. 46f.). Ein weiterer, angesichts der Modellannahmen 
„vollkommene Information“ und „Transaktionskostenlosigkeit“ unplausibler, Erklärungsansatz für die Preisbildung geht auf 
Kirzners Arbitragetätigkeit zurück, da unternehmerische Findigkeit den Gleichgewichtspreis sukzessive herbeiführt (Kap. 
II.3.2.2).  
720 Eine Reihe wissenschaftlicher Kontroversen hat die auf Fama (1970, S. 383ff.) zurückgehende Unterscheidung in 
strenge, halb-strenge und schwache Informationseffizienz ausgelöst. Bei strenger Informationseffizienz herrscht überhaupt 
kein Informationsvorteil für irgendeinen Marktteilnehmer, auch nicht für Insider. „Der Vorstandsvositzende einer Erdölgesell-
schaft, der als erster von einer fündigen Erdölbohrung eines seiner Bohrtrupps erfährt, kann nicht mehr an diesem Wissen 
verdienen als der taube Opa, der erst ein Vierteljahr später im Einwickelpapier eines Krämers hierüber liest“ (Schneider, 
1989, S. 462). Bei halb-strenger Informationseffizienz haben Vergangenheitskurse keinen Einfluss auf die aktuelle und 
zukünftige Kursentwicklung; die Kurse repräsentieren vielmehr unverzüglich alle öffentlich zugänglichen Informationen über 
das allgemeine Politik- und Wirtschaftsgeschehen sowie über die bewertungsrelevanten Unternehmen. Schwache Informa-
tionseffizienz besagt dagegen, dass sich aus reinen Vergangenheitsdaten („Chartanalyse“) kein überdurchschnittlicher Ge-
winn erzielen lässt. 
721 Schneider (1989, S. 465) stellt dabei heraus, dass mit „neuen“ öffentlichen Informationen nicht neue Informationen über 
politische, wirtschaftliche oder unternehmensindividuelle Veränderungen gemeint sein können, sondern „daß ein Wert-
papierkäufer zutreffendere Schlüsse aus einer Veränderung zieht (mehr politisches Fingerspizengefühl, besseres 
wirtschaftliches Fachwissen hat, schärfer denken kann), als ein anderer, zu einer die denkbare künftige Realität besser ab-
bildenden Wahrscheinlichkeitsverteilung kommt und deshalb überdurchschnittliche Gewinne an der Börse erzielt“. 
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Kapitalmarkteffizienz, die verhaltenswissenschaftliche und kognitionstheoretische Elemente im Preis- 
und Willensbildungsprozess auf Kapitalmärkten berücksichtigt, stellen Wege in Terra Incognita dar.722 
Die Investoren sind auch im Falle der Finanzierung von innovativen Gründungsvorhaben im Rahmen 
ihrer finanzunternehmerischen Routinetätigkeit – analog zur güterwirtschaftlichen Produktionstechnolo-
gie – mit exogen gegebenen Wissensständen ausgestattet. Kapitalmarktgleichgewichtstheorien kon-
struieren den gesamten Informationsaufnahme- und Informationsverarbeitungsprozess durch die An-
nahme vollkommener Kapitalmärkte und gegebener Investitionspläne modelltheoretisch als „black box“. 
Technisches Wissen, betriebswirtschaftliche Vorausschau mit Blick auf die Nachhaltigkeit und Realistik 
von Investitionsprojekten sowie unternehmerisches Einfühlungsvermögen fällt dem Financier wie „Man-
na vom Himmel“ zu, um die beliebte Schumpeter-Formulierung zu bemühen. Der Informationsverarbei-
tungsprozess geht darüber hinaus mit atemberaubender Geschwindigkeit routinemäßig vonstatten. Im 
Gegenzug werden die notwendigen Kompetenzen von Pionierunternehmern bei der Kapitalakquisition 
(Überzeugungsarbeit, Vertragsverhandlungen etc.) ebenfalls ex ante vorausgesetzt. Dynamische Effi-
zienzaspekte, wie individuelle, innerorganisatorische oder marktliche X-Ineffizienz i.S.v. Leibenstein  
oder Wettbewerbsfunktionen höherer Ordnung (Innovations- und Evolutionsfunktion) bleiben ausge-
klammert. Würde man Finanzintermediation in der „reinen“ Welt der Kapitalmarktgleichgewichte zu in-
terpretieren haben, wären sie nicht besser oder schlechter als jeder beliebige Investor der atomisti-
schen Anlegerschar. Sie wären organisatorisch einer Maschine-Befehls-Organisation mit weiser Vor-
aussicht und unendlicher Reaktionsgeschwindigkeit verhaftet und würden damit funktional Routineun-
ternehmertum repräsentieren (Kap. II.3.2). Kostolany – einer der bekanntesten Börsenspekulanten – ist 
die neoklassische Kapitalmarkttheorie seit jeher ein Dorn im Auge und er sieht in der Praxis von Finanz-
intermediären, zunehmend zur Anwendung von Kapitalmarkttheorien befähigte Volkswirte als Portfo-
liomanager zu rekrutieren, eine gefährliche Konsequenz für das finanzunternehmerische Gebaren: „Un-
terhalte ich mich mit einem Börsenkollegen, so brillant er auch sein mag, merke ich nach zwei Sätzen, 
das er Volkswirtschaft studiert hat. Seine Argumente und Analysen sind in ein Korsett eingezwängt, aus 
dem er nicht herausfindet“ (Kostolany, 1999, S. 245f.). 
Trotz aller Kritik und trotz der Tatsache, dass Finanzintermediation in der Kapitalmarktgleichgewichts-
welt eigentlich keinen Platz hat, ist die neoklassische Kapitalmarkttheorie auf das Tätigkeitsfeld großer 
Kapitalsammelbecken aufgrund der impliziten Diversifikationsmöglichkeiten geradezu zugeschnitten 
und sie erfreut sich unter Portfoliomanagern größter Beliebtheit: 

„Kaum ein anderes Gebiet der Ökonomie hat in den letzten Jahren solche Fortschritte gemacht wie 
die Portfeuille- und Kapitalmarkttheorie. Selten sind Theorien so schnell in die Praxis übersetzt wor-
den. Diversifikation, Betafaktoren oder die Black-Scholes-Formel (neoklassische Optionspreistheo-
rie; C.S.) gehören heute zum Handwerkszeug jedes Vermögensmanagers. Trotzdem ist die Diskre-
panz zwischen deduktiv abgeleiteten Ergebnissen und dem, was wir in der Realität beobachten, 
nirgends so groß wie auf diesem Gebiet“ (Engels, 1996, S. 75). 

Gerade das CAPM wird als Entscheidungshilfe für Investitionen gerne herangezogen. Banken, Invest-
mentfondsmanager und VC-Gesellschaften arbeiten damit, da die mit wirtschaftlicher Entwicklung ein-
hergehende Zunahme an Finanzmittelzuflüssen zu einer zunehmenden Nachfrage nach Professionali-
sierung der Portfolios führt. Die mit der Anwendung trivialisierender Prüf- und Evaluationsroutinen ver-
bundene Gefahr der Vielfaltserosion und damit einhergehende Veränderung des finanzunternehmeri-
schen Bildes von Banken und VC-Gesellschaften haben wir als Problemfeld „Holländische Krankheit in 
der Finanzintermediation“ erörtert (Kap. III.2.2). Es stellt sich die bereits angedeutete Frage, inwiefern 
sich Finanzintermediäre durch die Anwendung von auf Routine- und Arbitragetätigkeiten zuge-
schnittenen Theorien immer weiter von ihren komparativen Vorteilen entfernen. Damit verbunden ist die 
Frage, ob Finanzintermediäre sich nicht zunehmend in eine selbst erzeugte Welt vollkommener Kapi-
talmärkte bewegen, wo ihnen ihre Existenzgrundlage durch disintermediäre Finanzierungsbeziehungen 
über den Kapitalmarkt entzogen wird. Die „Gefahr der Anwendung“ ist dann darin zu sehen, dass mit 
der Nutzung von professionellen Portfolio-Theorien, deren hohe Nachfrage sich aus dem zunehmenden 
Finanzvermögen infolge wirtschaftlicher Entwicklung konstituiert, die Holländische Krankheit noch ver-
stärkt wird (Kap. III.2.2.2). Die Anwendung von Routine- und Arbitragetheorien verstetigt die Innovati-
onsabkehr von Finanzintermediären im Sinne einer „self-fulfilling prophecy“ bei Abstinenz evolutorischer 
                                                 
722 Insbesondere besteht Uneinigkeit darüber, was man sich unter „evolutorischer Kapitalmarkteffizienz“ eigentlich vorzustel-
len hat. Für eine formale, der Neoklassik eng verhafteten Interpretation siehe Sapusek (1998). Für eine kognitionstheore-
tische Interpretation siehe Kasperzak und Koch (1996). Letztere stellen auf den konstruierten Informationsaufnahme und –
verarbeitungsprozess der Kapitalmarktakteure ab und stellen die Endogenität der menschlichen Kreaitivität für ein evolu-
torisches Verständnis von Kapitalmarktgeschehnissen in den Fokus. Somit besteht eine Verbindungslinie zur hier vor-
getragenen finanzunternehmerischen Konstruktion von Handlungs- bzw. Kommunikationssituationen, die in formellen und 
informellen Finanzsystemen zum Ausdruck kommt. 
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Unternehmerqualitäten. Gewinne aus räumlicher Arbitrage verschwinden auf Kapitalmärkten ange-
sichts der informations- und kommunikationstechnischen Fortschritte ohnehin schnell723, aber gerade 
die nach Beta-Kriterien ausgerichteten Portfolio-Modelle ziehen eine finanzunternemerische Gesinnung 
nach sich, die auf intertemporale Arbitrage abzielt. Für die Innovationswelt stellen die Kapitalmarkttheo-
rien somit unpassende, weil trivialisierende und innovationstypische Komplexität reduzierende Bewer-
tungsmuster dar, aus denen Schwierigkeiten bei der Anteilswertermittlung resultieren (Kap. III.2.2.1). 
Aber auch für die Welt der intertemporalen Arbitrage („Spekulation“) lösen die erörterten methodischen 
Probleme und die strikte Form der Komplexitätsreduktion bei Wissenschaftlern (Gerke, 2000; Kasper-
zak und Koch, 1996) und Börsianern (Kostolany, 1999) bereits erhebliche Bedenken aus. Die theoreti-
sche Ausrichtung praktischer Investitions- und Finanzierungsentscheidungen von finanzwirtschaftlichen 
Entscheidungsträgern an Kapitalmarktgleichgewichtsmodellen à la CAPM erhält gerade wegen des 
modellimmanenten Reduktionismus eine besondere Bedeutung. Um den Beschleuniger „Anwendung 
der Kapitalmarktgleichgewichtstheorie“ nämlich zu entweichen, empfiehlt es sich gerade „schumpeteri-
anisch“ aus der Routinewelt auszusteigen.724 Ohne evolutorische Fähigkeiten und innovative Finanz-
strategien droht der funktionale Abstieg „realer“ Finanzierungssysteme zu Routineunternehmern und  
– theoretisch gesprochen – die Selbstberaubung der eigenen Existenzgrundlage durch ein Abdriften in 
die Welt zunehmend vollkommener Kapitalmärkte, die Transformationsleistungen von Finanzintermedi-
ären obsolet macht. Die strategische Einflussnahme auf das Marktgeschehen ist für Finanzintermediäre 
lebensnotwendig, um sich in den arbeitsteiligen Prozess koexistierender Finanzierungsnetzwerke zu 
positionieren.725 Das vielzitierte Zauberwort der kapitalmarktmäßigen „Disintermediation“ kann ansons-
ten zum Damoklesschwert von Finanzintermediären werden. Die Koexistenz von Finanzintermediation 
und -disintermediation ist eng damit verbunden, inwieweit es Finanzintermediären gelingt, sich zumin-
dest von der Routine- und Arbitragewelt der Kapitalmärkte durch intrafunktionale Evolution abzugren-
zen, wenn sie das Geschäftsfeld Innovations- und Gründungsfinanzierung schon der zweiten Disinter-
mediationsform, den informellen Finanzierungsnetzwerken, überlassen müssen. 
Die Kapitalmarktgleichgewichtstheorie ist gekennzeichnet von einem hohen Komplexitätsreduktionis-
mus. In der Sprache von Foersters beherrscht eine „triviale“ Bewertungsmechanik das theorieimmanen-
te funktionale Unternehmerbild. Im Hinblick auf die Finanzierungshypothese von Schumpeter ist jedoch 
das systemtheoretische Komplexitätsargument für die finanzunternehmerische Debatte „Finanzinter-
mediation/-disintermediation“ entscheidend: Die komplexe Handlungssituation einer Innovationsfinan-
zierung (Kap. III.2.1) stellt für den theorieimmanenten Finanzunternehmer der neoklassischen Kapital-
markttheorie ein „theoretisches Rauschen“ dar; sie lässt sich durch Trivialisierungen nicht beherrschen. 
Die finanzunternehmerische Eindimensionalität kann das Vielfaltserfordernis zur erfolgreichen Beherr-
schung von Schumpeter-Finanzierungen nicht einfangen.726 Das finanzunternehmerische Bild weist in 
aufbau- und ablauforganisatorischer Hinsicht Bezüge zur Maschine-Befehls-Organisation eines Routi-
neunternehmers auf, der exogen vorgegebene Ziele als Mengenanpasser verfolgt und dabei eine allo-
kationslogisch „effiziente“ Mittelverwendung anstrebt (Röpke, 1977, S. 212ff. und S. 243ff.; siehe Kap. 
II.3.2.1). Finanzunternehmerische Vielfalt zur Fundamentalanalyse weicht trivialisierten Bewertungsrou-
tinen. Selbst eine pragmatische Verwendung des Bewertungsrüstzeugs beinhaltet dann Schwierigkei-
ten, wenn das Rauschen der Innovation zu jenen Bewertungskonstellationen (Konstruktion zukünftiger 
Einkommensströme, marktrisikogerechter Diskontierungsfaktor) führt, die sich durch das finanzunter-

                                                 
723 „Jeder Ökonom, der reale Finanzmärkte betrachtet, weiß, daß dort tagtäglich Arbitragegelegenheiten entstehen und von 
cleveren (i.S.v. findigen; C.S.) Marktteilnehmern genutzt werden. Indessen beobachtet man auch, daß die Akteure 
beständig dafür sorgen, daß die Arbitragegelegenheiten schnell wieder verwinden“ (Kruschwitz und Löffler, 1997, S. 645). 
724 „Mittel- und längerfristig könnte in dieser Situation nur die Anwendung nicht konventioneller Methoden zu Überrenditen 
führen; etwa wenn abweichende theoretische Vorstellungen zur Folge hätten, daß gerade Wertpapiere, die auf der Basis 
des Capital Asset Pricing Models ,korrekt’ bewertet wären, als unterbewertet angesehen werden würden. Allgemein scheint 
zu gelten, je mehr Kapitalmarktakteure aus den Denk- und Verhaltensmustern ausbrechen, die gerade jene etablierte Theo-
rie vorgibt, desto weniger wird die bisherige Leittheorie ,funktionieren’; funktionieren in dem Sinne, daß die beobachtbare 
Wirklichkeit mit dem theoretischen Konstrukt übereinstimmt“ (Kasperzak und Koch, 1996, S. 740f.). 
725 „Es gibt vielleicht [sic !] nur einen erwähnenswerten Unterschied zwischen unserem fiktiven Großanleger und einem fak-
tischen Großanleger der wirklichen Finanzwelt: Der fiktive Großanleger akzeptiert die von den Unternehmen signalisierten 
Verteilungsgrößen als gegeben, er verhält sich als Preisnehmer. Die Möglichkeit einer strategischen Einflußnahme bezieht 
er nicht in sein Kalkül“ (Spremann, 1996, S. 467). 
726 Da sich auf sich Kapitalmärkten die unterschiedlichsten finanzunternehmerischen Entscheidungskalküle tummeln kön-
nen, können derart – auf Routine- und Arbitragetätigkeit ausgerichtete – reduktionistische Modelle bereits das komplexe 
Geschehen auf den Kapitalmärkten nicht erklären (Kasperzak, 2000; Kasperzak und Koch, 1996). Die Koordination der Er-
wartungen von Kapitalmarktteilnehmer im Entdeckungsverfahren kann demnach nur durch Musterprognosen erfaßt werden. 
Das Argument „Anmaßung von Wissen“ (von Hayek) kommt bei der unreflektierten Anwendung neoklassischer Kapital-
marktkalküle zum Tragen (Jünemann, 2000, S. 15ff.). 
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nehmerische Paradigma nomologisch sonst nicht bzw. nur unzureichend deuten lassen.727 Je innovati-
onsspezialisierter der bewertende Finanzunternehmer ist, desto weniger kommt die Bewertungsprob-
lematik zum Tragen. Business Angels dürfen, können und wollen ihre Vielfaltsvorteile gerade auch bei 
der Anteilsbewertung einbringen, ohne trivialisierenden Bewertungsmethoden dabei zuviel Gewicht 
beizumessen. Finanzunternehmer, die Innovationsfinanzierungen nur mit der Brille der Kapitalmarkt-
gleichgewichtstheorie sehen dürfen, können und wollen (Routine- und Arbitrageunternehmer), erfahren 
die Innovationswelt als Rauschen. Sie sind durch ihr einfältiges Beta-Androidentum und ihr auf Anpas-
sungen gerichtetes Routineunternehmertum den Vielfaltserfordernissen einer Innovationsfinanzierung 
nicht gewachsen. Versuche, das Rauschen über die marktrisikogerechte Einpreisung einzufangen, füh-
ren zu den in verschiedenen Szenarien erörterten Problemfeldern der Unternehmensbewertung zurück 
(Kap. IV.1.2.1) oder/und zu den institutionenökonomischen Problemkonstruktionen, die aus asymmet-
risch verteilten Informationen zwischen Kapitalgeber und -nehmer resultieren (Kap. IV.2.2.1). Anderer-
seits ist die Kapitalmarktwelt für einen innovationsnahen Finanzunternehmer keine fremde Welt, wenn 
man davon ausgeht, dass ein Abtauchen in die funktionalen Welten der Routine und Arbitrage möglich 
ist. Im Gegenteil: Er kann sie im Rahmen seiner ausgeübten Innovationsfunktion integrieren und die 
Bepreisung zukünftiger Zahlungsströme aus einer Finanzierungsbeziehung für eine erfolgreiche finanz-
unternehmerische Innovationstätigkeit heranziehen. Er vermag die Allokationslogik zu reflektieren, um 
Diversifikationsstrategien für sein Finanzvermögen zu praktizieren. Innovationsfinanzierungen stellen 
schließlich nur einen Ausschnitt der Anlagestrategie eines Business Angels dar. Daher sind Geschäfts-
engel meistens an mehreren Unternehmen beteiligt oder nutzen Diversifikationsmöglichkeiten durch 
Angel-Syndikate bzw. informelle Fondstransaktionen. Gleichwohl bleiben Angel-Transaktionen immer 
im informellen Graubereich, um die Vielfaltsvorteile für erfolgreiche Innovationstransaktionen nicht zu 
gefährden. Kein Business Angel käme zudem auf die Idee, das CAPM für die Unternehmensbewertung 
der von ihm finanzierten Unternehmen heranzuziehen, es sei denn, man ist ein Vertreter der Fried-
man’schen „Als-ob“-Fiktion. Gleichwohl funktioniert die Innovationsfunktion nicht ohne Allokations- und 
Arbitragefunktion, da ein Anteilspreis zugrunde gelegt werden muss. Die meisten Anteilsbewertungen 
von Geschäftsengeln erfolgen dabei intuitiv und „aus dem Bauch heraus“ oder durch einfache Über-
schlagskalküle. Business Angels stellen an Seed-Finanzierungen in der Tat höhere Renditeforderun-
gen, ob dies jedoch ein Indiz für die Gültigkeit des CAPM („Übernahme höherer Risiken durch höhere 
Rendite“) oder als Ausdruck finanzunternehmerischer Kausalattribution innerhalb der Leistungsmotiva-
tionstheorie anzusiedeln ist, bleibt zunächst dahin gestellt. Für den Portfoliomanager einer Bank oder 
eines VC-Gesellschaft ist die „informelle“ Preisgestaltung und die Möglichkeit, auf Überrenditen im 
Zweifelsfall zu verzichten, aufgrund seiner fiduziarischen Tätigkeit eine undenkbare, „unprofessionelle“ 
Herangehensweise, die dem gelernten wissenschaftlichen Standard des Portfoliomanagments und den 
Kriterien einer „ordnungsgemäßen“ fiduziarischen Mittelverwendung nicht gerecht wird. Für den Ge-
schäftsengel ist dies Bestandteil des Erfolgsgeheimnisses seines Wirkens und seiner Existenz im 
Seed- und Start-up-Segment.  

(2) Kritik des kapitalmarkttheoretischen Unternehmerbildes 
Neben dem theorieimmanenten Unternehmerbild wirft die neoklassische Kapitalmarkttheorie die Fra-
gen nach einer Theorie der (Finanz-) Unternehmung auf, die aus den güterwirtschaftlichen Debatten 
hinlänglich bekannt sind: Birgt das Kapitalmarktgleichgewicht als Referenzsystem inhärente Kräfte für 
innovatives Finanzunternehmertum, wie dies Schumpeter in seiner Entwicklungstheorie andachte? 
Schumpeter sah im Gleichgewicht sogar die Möglichkeit Finanzintermediation und innovatives Finanz-
unternehmertum zu verzahnen. Das nachgezeichnete Unternehmerbild der Kapitalmarktgleichgewichts-
theorie weist dagegen darauf hin, dass weder Finanzintermediation noch innovatives Finanzunterneh-
mertum eine modellmäßige Berücksichtigung finden können. Es handelt sich um einen Reduktionis-
mus, der den Erklärungsbeitrag für eine Reihe von Phänomenen auf den formellen Kapitalmarkt ein-
schränkt (Krautwurst, 2003; Hummel, 1999; Kasperzak und Koch, 1996; Kasperzak, 2000) und v.a. 
entwicklungsrelevante Investorentscheidungen insofern ausklammert, als gerade die finanzunterneh-
merische Vielfalt, der Erfolgsgarant für die Beherrschung komplexer Handlungssituationen von informel-
len Finanzsystemen, keine Berücksichtigung findet. Das für die realwirtschaftliche Sphäre konstatierte 
(1) institutionelle (bzw. organisatorische), (2) kognitive und (3) motivationale Vakuum (Albert, 

                                                 
727 In der Herangehensweise unterscheiden sich die Bewertungsverfahren der Kapitalmarktgleichgewichtstheorie in der 
Trivialität kaum von denen der bilanzanalytisch gestützten Frühwarnsysteme. Erstere fußen jedoch auf dem Sockel einer 
mehrfach mit dem Nobelpreis gekrönten Gleichgewichtswelt, während letztere dagegen pragmatische Verwendung im theo-
rielosen Raum finden. In der neoklassischen Kapitalmarkttheorie wären bilanzanalytisch gestützte Frühwarnsysteme obso-
let (Schneider, 1985, 1987). 
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1998) repräsentiert auch im Rahmen der neoklassischen Kapitalmarkttheorie finanzunternehmerische 
Eindimensionalität. Im Einzelnen sind diese Problemkreise und die damit verbundenen Ansatzpunkte 
für eine Weiterentwicklung der Kapitalmarkttheorie in mehrfacher Hinsicht diskutiert worden, wie dies 
die nachfolgenden Ausführungen illustrieren sollen. 

(21) Institutionelles Vakuum  
Institutionen sind in der Kapitalmarktgleichgewichtstheorie allokationsneutral und es bedarf „eigentlich“ 
keiner staatlichen Regulierungen in einer walrasianischen Kapitalmarktwelt (von Weizsäcker, 1987). 
Anleger an den Kapitalmärkten agieren koginitiv und motivational „aufgeklärt“ bzw. „rational“. Kapital-
märkte offenbaren demnach ihre „Effizienz“ gerade im Hinblick auf die durch den Kapitalmarktdruck er-
zeugte Disziplinierung von potentiell mit Opportunismus behafteten Unternehmensverhaltensweisen, 
wie v.a. die einflussreiche Chicago-Schule argumentiert.728 Die institutionelle Dimension des Kapital-
marktgeschens hat gerade in der ordoliberalen Denktradition mit Blick auf die Leistungsfähigkeit eines 
Kapitalmarktes für Schumpeter-Finanzierungen eine Reihe von Diskussionen ausgelöst. Im Zuge der 
Diskussion um die Effizienz eines „Marktes für Unternehmenskontrollrechte“ werden dabei die instituti-
onell kanalisierten Handlungsweisen von Kapitalmarktakteuren dahingehend untersucht, ob dem Kapi-
talmarkt trotz (oder wegen) seiner disziplinierenden Wirkung entwicklungsrelevante Bedeutung zu-
kommt (Röpke, 1977, 1990; Krüsselberg und Brendel 1980; Lenel, 1992; Engels, 1996). Unabhängig 
davon, ob man sich in diesem Zusammenhang ordnungstheoretisch einem Kapitalmarktoptimismus 
oder -pessimismus verpflichtet fühlt und inwiefern man dazu kongnitionstheoretische und motivationale 
Aspekte (s.u.) in die Betrachtung zieht,729 bleibt zumindest festzuhalten, dass Institutionen wie bspw. 
Finanzintermediäre, Kapitalmarktrecht etc. in der Kapitalmarktgleichgewichtswelt keinen Platz haben 
(Stillhardt, 2002, S. 15; Oehler, 1992, S. 99). Die anfängliche Euphorie über das Herzstück der neo-
klassischen Kapitalmarkttheorie (CAPM) ist einer nüchterneren Einstellung gewichen, wie Oehler 
(1992, S. 99) betont: 

„Die Ursachen lagen außer in grundlegenden methodischen Problemen vor allem auch in dem Um-
stand, daß es in der Welt des CAPM für eine Vielzahl von in der Realität tatsächlich anzutreffenden 
Gegebenheiten wie Finanzintermediäre, Gläubigerschutzregelungen, Kreditsicherheiten überhaupt 
kein Raum mehr war.“ 

Investoren dürfen in der neoklassischen Welt der Kapitalmarktgleichgewichte jedwedes Projekt jeder-
zeit beliebig finanzieren und können sich beliebig über den Kapitalmarkt refinanzieren. Transaktions-
kosten stellen in der walrasianischen Kapitalmarktwelt einen Störenfried routinisierbarer Transaktions-
entscheidungen dar. Das CAPM ist bspw. sehr „empfindlich gegenüber Transaktionskosten und Trans-
aktionskostendifferenzen“ (Engels, 1996, S. 77). Irrelevanz- und Separationstheoreme brechen mit der 
Einführung von Institutionen und damit zusammenhängenden Transaktionskosten zusammen, denn 
„die Nichtexistenz von Transaktions- und Informationskosten (stellt) eine notwendige Bedingung für effi-
ziente Märkte“ dar (Kasperzak und Koch, 1996, S. 734; m.w.N.). Transaktions- und Agencykosten stel-
len in der institutionenökonomischen Logik jedoch deswegen einen wichtigen Schlüssel für ein interme-
diationstheoretisches Verständnis dar, weil Finanzintermediäre offenbar ihre Existenz den Leibenstein-
schen X-Ineffizienzen des Kapitalmarktes zu verdanken haben. Gerade die Institutionenirrelevanz stellt 
einen wichtigen Ansatzpunkt für die institutionenökonomische Interpretation des Finanzimarktgesche-
hens dar. Es ist ein erster Schritt weg vom strikt neoklassischen Paradigma hin zu einer theoretischen 
Orientierung, die dem allgemeinen Unbehagen gegenüber den Implikationen der Kapitalmarktgleich-
gewichtstheorie (Finanzierungsentscheidungen sind irrelevant, Finanzintermediation ist redundant) 
Rechnung trägt.730 Die programmatische Nähe der Neuen Institutionenökonomie am neoklassischen 
                                                 
728 Die Informationseffizienzthese von Fama kommt dabei in vielfältiger Hinsicht zum Vorschein. Gerade in angelsäch-
sischen Regionen ist die Kapitalmarkttradition und ihre Bedeutung für die Unternehmensfinanzierung weitverbreitet. Die 
Rechnungslegungsvorschriften zielen dort seit jeher auf das Bild eines „aufgeklärten“ Anlegers ab, der Unternehmensinfor-
mationen auch ohne Gläubigerschutzprinzipien für „rationale“ Anlageentscheidungen heranziehen kann. 
729 Eine eher skeptische Einstellung findet sich bei Röpke (1977, 1990, 2002), der die Innovationsfinanzierung via eines von 
Arbitragekalkülen dominierten Kapitalmarktgeschehens kognitionstheoretisch als Problemfeld betrachtet. Es existieren aber 
auch Stimmen, dass marktdominierte Finanzsysteme in der Evolutionsstufe über bankdominierten rangieren und Schum-
peter dies angesichts der prinzipiellen Leistungsfähigkeit von institutionell eingebetteten Kapitalmärkten heutzutage berück-
sichtigen würde. Schumpeter hätte demzufolge die institutionellen Aspekte des Kapitalmarktgeschehens aufgrund seiner im 
Kern neoklassischen Grundüberzeugungen zu wenig berücksichtigt (Krüsselberg und Brendel, 1980; Rybczynski, 1986; 
m.w.N.). 
730 So bspw. Schmidt und Terberger (1997, S. 378): „Wichtiger als Zweifel an dem Realismus der Annahme des vollkom-
menen und vollständigen Kapitalmarktes ist etwas anderes: ein Unbehagen gegenüber den Implikationen der Theorie. 
Diese scheint ja dann, wenn man sie ganz wörtlich nimmt, zu besagen, daß Finanzierungsentscheidungen – und mit ihnen 
auch die institutionellen Merkmale der Unternehmensfinanzierung und die Finanzinstitutionen wie Banken und Versicherun-
gen – ,eigentlich irrelevant‘ sind. (...) Wenn die Finanzierung und die Finanzinstitutionen doch wichtig sind, dann stellt es 
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Paradigma wird v.a. in ihren normativen Theorierichtungen offensichtlich, wo neoklassische Gleichge-
wichtskalküle als Referenz für die Effizienz institutioneller Arrangements herangezogen werden. Dies 
gilt für die allokationstheoretischen Konsequenzen einer in Finanzierungsbeziehungen zugrundegeleg-
ten Finanztechnologie genauso, wie für die weiterführende Frage einer Existenz- und Verhaltenserklä-
rung von Finanzintermediären und -disintermediären. Das vielfach zitierte und diskutierte Diamond-
Modell zur Existenzerklärung von Finanzintermediation (Kap. IV.2.2.2) bringt dies bspw. zum Ausdruck. 
Breuer (1993, S. 59ff.) sieht in der institutionellen Öffnung des CAPM den Schlüssel zur Existenzerklä-
rung von Finanzintermediären und bezeichnet die modelltheoretische Einführung von Transaktions-
kosten als „wesentlichste(n) Ansatz zur Schaffung von Möglichkeiten pareto-verbessernder Finanzin-
termediäre“ (ibid, S. 59). Er führt dies anschaulich wie folgt aus: 

„Letztlich ließ sich zeigen, daß auch Finanzproduzenten im Basis-CAPM nicht existieren können. 
Die bisherigen Darlegungen lassen demnach offen, wie sich derartige Finanzintermediation im 
Rahmen eines geschlossenen, kapitalmarkttheoretischen Modells erklären lässt. Dazu ist es erfor-
derlich, die dem CAPM in seiner Grundversion zugrunde liegenden Prämissen kritisch zu hinterfra-
gen und zu prüfen, inwiefern sich aus ihren Modifikationen u.U. eine Existenzberechtigung für Fi-
nanzintermediäre ableiten lässt. Das Hauptziel der restlichen Arbeit wird es dementsprechend sein, 
Finanz-Produzenten im Rahmen des CAPM sinnvoll zu endogenisieren“ (Breuer, 1993, S. 54; Her-
vorhebung im Original). 

Einerseits erscheint dies in der Tat als „sinnvolles“ Unterfangen, da das institutionenökonomische For-
schungsprogramm selbst mitunter eng am neoklassischen Paradigma anlehnt, andererseits erscheint 
es paradox, da gerade die Institutionenirrelevanz wesentlich zur Geschlossenheit des – ohnehin auf-
grund von Zirkularitätsproblemen usw. umstrittenen – CAPM-Ansatzes beiträgt. Es ist interessant, dass 
gerade jene Ambivalenz eines auf Transaktionskostenlosigkeit beruhenden Gleichgewichtsmodells wie 
das CAPM erst durch die Integration von Marktunvollkommenheiten (Transaktionskosten, Agency-
kosten usf.) für die theoretischen Ausgangspunkte zur Erklärung von Finanzintermediation konstitutiv ist 
(Stillhardt, 2002; Vollmer, 2001; Breuer, 1993; Diamond, 1984; siehe dazu Kap. IV.2.2.2). Ähnliches lie-
ße sich für die modelltheoretische Berücksichtigung des wachstumsstimulierenden Einflusses von Fi-
nanzkapital und Finanzintermediation im Rahmen von Wachstumsgleichgewichtsmodellen anführen 
(Ramser, 2000; Schwiete, 1998; Pagano, 1996; Maußner und Klump, 1996; siehe dazu Kap. II.1). Da-
mit werden Aspekte wie „Unternehmertum“, „Finanzintermediation“, „Innovation“, „(Human-
)Kapitalakkumulation“ und die wachstumsstimulierende Rolle von Finanzkapital im Rahmen trivialisie-
render Produktionstechnologien modelltheoretisch über „Marktversagen“ und „Marktunvollkommenhei-
ten“ in Form von Transaktions- und Agencykostenkalkülen aufgefaßt. Evolutionslogisch beinhaltet die 
Institutionenrelevanz einen theoretischen Ausbruch aus der finanzunternehmerischen Routine, hin zu 
einer Interpretation der Kommunikation und Nicht-Kommunikation von Finanzintermediären und  
-disintermediären mit der Innovationswelt (Kap. III.2). Zahlungen i.S.v. Luhmann und die damit verbun-
denen strukturellen Kopplungen zum Rechtssystem (Reibungsverluste der Kommunikation durch 
Transaktionskosten) werden evolutionslogisch in Verbindung mit finanzierungstheoretischen Kalkülen 
(Finanzierung als „Passivgeschäft“ determiniert Unternehmensverfassung und damit verbundene fi-
nanzunternehmerische Strategieausrichtung) bedeutsam. Durch die „reine“ Brille der Gleichgewichts-
welt scheinen sich die Themenkomplexe „Finanzintermediation“, „Unternehmertum“ und/oder „Innovati-
on“ jedoch sozusagen „irgendwo im Ungleichgewicht“ abzuspielen, die „irgendwie“ wachstumsrelevante 
Effizienz bewirken. 

(22) Kognitives Vakuum 
Eine Theorielinie zur Überwindung des kognitiven Vakuums rekurriert auf Simons (1957) Konzept der 
„eingeschränkten Rationalität“. Der menschlichen Informationsaufnahme und -verarbeitung sind be-
stimmte Grenzen gesetzt, woraus sich verhaltenswissenschaftliche Implikationen für Investitionsent-
scheidungen ableiten lassen. Annomalien im Anlegerverhalten731 lassen sich demnach bei privaten An-

                                                                                                                                                    
einen gewichtigen Einwand gegen eine Richtung der Theorie dar, daß diese Sachverhalte nicht zu erfassen erlaubt; und es 
läßt geraten erscheinen, einen ausführlicheren Blick auf eine Theorierichtung zu werfen, die nicht so blind gegenüber 
diesen vermutlich doch wichtigen und interessanten Sachverhalten ist“. 
731 Siehe dazu v.a. den Übersichtsartikel von Oehler (1992, S. 97ff.), in dem Annomalien und Irrationalitäten der Erwar-
tungsnutzentheorie sowie ihre Bedeutung für Finanzmärkte angesprochen werden. Sie treten im menschlichen 
Entscheidungsverhalten im Rahmen der Informationswahrnehmung bzw. -suche („Selective Perception“, „Availability“, 
„Framing“) und im Bereich der Informationsverarbeitung (bspw. „Conservatism“, „Status-quo-Bias“, „Anchoring and Adjust-
ment“, „Representiveness“, „Conjunction Fallacy“, „Gambler’s Fallacy“, „Information Sources Effect“, „Illusion of Control”, 
„Mental Accounting”) auf. Eng damit verbunden sind die motivationalen Aspekte der Anlageentscheidung, weshalb eine 
enge Verbindungslinie zwischen kognitions- und motivationstheoretischen Aspekten vorliegt. Grundlage dieser „Irration-
alitäten“, die auch im Forschungsfeld „Behavioral Finance“ eine bedeutende Stellung einnehmen, sind die theoretischen 
Vorarbeiten von Kahnemann und Tversky. Engelhardt (2001, S. 70ff.) weist in diesem Zusammenhang richtigerweise auf 
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legern in bestimmter Weise auf die externen Informationen und die soziale Situation (=Umweltsituation) 
sowie auf die persönlichen Dispositionen und die persönliche Situation des Anlegers (=Person des An-
legers) zurückführen (Bitz und Oehler, 1993, S. 249ff., m.w.N.). Simons „bounded rationality“ ist ein 
klassischer Ausgangspunkt für institutionenökonomische Orientierungen (siehe Kap. IV.1.1), kann aber 
auch für eine mehr evolutionslogische Richtung zur Erörterung kognitionstheoretischer Aspekte des 
Kapitalmarktgeschens herangezogen werden: Menschen selektieren Daten aus der Datenflut der turbu-
lenten Umwelt, nehmen diese vor dem Hintergrund ihres „beschränkten“ Unternehmerfensters als „In-
formation“ konstruiert wahr und nutzen dies zur Reflexion und zur Entfaltung von Fähigkeiten, zur Ak-
kumulation von Wissen und zur Anwendung in innovativen, arbitrage- und routinemäßigen Bereichen 
(Lernen 0, 1, 2 und 3).732 Angesichts der erörterten Anwendungsgebiete der neoklassischen Kapital-
markttheorie für die Unternehmensbewertung (Kap. IV.1.2.1) bietet es sich dabei an, die Kapitalmarkt-
theorie allgemein im Luhmann’schen Sinne als Reflexionstheorie der Zahlungen und Nicht-Zahlungen 
(Kap. III.2.1.2.1 und Kap. III.2.2.2.1) zu interpretieren. Gründer/Innovator und Finanzier reflektieren 
nämlich vor dem Hintergrund von R-A-I-Konstruktionen über mögliche „Zahlungsmodalitäten“ i.S.v. 
Luhmann und über die daraus resultierenden Konsequenzen („Anschlussverfahren“).733 Luhmanns sys-
temtheoretische Interpretation des Geldes schließt die tauschtheoretische Bedeutung ein, erweitert sie 
jedoch um einen Reproduktionsgedanken, der auch für kapitalmarkttheoretische Fragestellungen intui-
tiv Sinn macht.734 Dies ist ein weiterführender, autopoietischer Interpretationsansatz für die Kapital-
marktgleichgewichtstheorie, in der Routine- und Arbitragekalküle dominieren.735  
Die Arbitrage- und Routinelogik der Kapitalmarkttheorie liefert die Daten für die Reproduktion der Un-
ternehmertätigkeit in Form von durch Arbitrage- und Routinelogik bewerteten Finanzierungstiteln. Zah-
lungen von Arbitrageuren und Routineunternehmern für Zahlungsströme der Routine oder Arbitrage re-
produzieren sich, nachdem finanzwirtschaftliche Innovatoren über den Umweg informeller Finanzie-
rungsnetzwerke den Weg für Arbitrage- und Routinetätigkeit geebnet haben. In der systemtheoreti-
schen Ausdifferenzierung funktionaler Unternehmersysteme stellt die Innovationsfunktion demzufolge 
den Ausbruch aus dem Gleichgewicht dar, welches Arbitrage und Routineprozesse induziert, während 
die kreative Fähigkeit zur „Spekulation“ den Störenfried der Kapitalmarktgleichgewichtswelt darstellt – 
Eine Arbitragelogik, die Finanzmärkte verrückt spielen lässt und die Innovationsfinanzierung zu einem 
Problemfeld anonymer Kapitalmarktbeziehungen macht (Röpke, 2002; Kostolany, 1999).736 Einem Ar-
bitrageuer erschließt sich die Innovationsfunktion und deren immanente Wertschöpfungskraft nicht, sie 
ist damit für ihn innovationsmäßig nicht erfahrbar, sondern allenfalls spekulationsmäßig i.S.v. Kirzners 
„intertemporaler Arbitrage“ (Kap. II.3.2.2). Die Innovation ist vor dem Hintergrund arbitragemäßiger Ko-
gnition ein „theoretisches Rauschen“ und motivational nicht beherrschbar (s.u.). Gleichwohl kommt sie 
ihm gelegen, da der Arbitrageur seine Tätigkeit nur an die vom Innovator herbeigeführten Ungleichge-
wichte koppeln kann, sofern er keine Evolutionsfähigkeiten zum interfunktionalen Aufstieg entfaltet. Ein 
erfahrener Spekulant (Kostolany) kann seine arbitragemäßigen Transaktionen auch vor dem Hinter-
grund des „theoretischen Rauschens“ abwickeln, sofern dies sein handlungsrechtlicher Rahmen zu-
lässt. Er spürt unter Umständen auch die Grenzen der Arbitrage auf Kapitalmärkten (Ritter, 2003; Shlei-
fer und Vishny, 1997). Eine Fehleinschätzung über das eigene finanzunternehmerische Potential kann 

                                                                                                                                                    
die Bedeutung der Arbeiten von Hayek zum Problemkanon „Begrenztheit des menschlichen Wissens“ hin. Hayek hat dabei 
v.a. im Anschluss an Polanyi immer auf die Bedeutung von schwer kommunizierbarem bzw. erfahrbarem Wissen („tacit 
knowledge“) und dessen Nicht-Zentralisierbarkeit hingewiesen (siehe dazu auch die Argumentationslinie der 
Österreichischen Schule im Kap. II.3.2.2). 
732 Die finanzunternehmerische Kognition ist dabei an die jeweiligen unternehmerischen Konstruktionen gekoppelt, die sub-
jektabhängigen Falsifikationen („Störung“) unterliegen können (Kap. II.2.2).  
733 Ist ein Gründer bspw. bereit, sich unter den unternehmensverfassungsrechtlichen Bewertungserfordernissen eines Fi-
nanzintermediärs den aggressiven Bewertungsspielregeln zu unterwerfen? Sieht ein Finanzier in der VC-Finanzierung 
angesichts der unternehmensverfassungsrechtlichen Einschnitte einer risikoprämienbehafteten Seed- und Start-up-
Finanzierung (60 bis 80 %ige Renditekalkulation) die damit verbundenen motivationalen Probleme? 
734 Zur Erinnerung sei auf nochmals auf eine bereits zitierte Luhmann-Aussage verwiesen: „Der adäquate Bezugspunkt für 
die Beobachtung und Analyse des Systems ist daher nicht die Rückkehr in eine Ruhelage, wie Theorien des >>Gleichge-
wichts<< suggerieren, sondern die ständige Reproduktion der momentanen Aktivitäten, eben der Zahlungen, aus denen das 
System besteht“ (Luhmann, 1999, S.16f.). 
735 Luhmanns evolutionsökonomischen Implikationen bleiben vor dem Hintergrund der Anonymität seiner wirtschaftlichen 
„Kommunikatoren“ blass (siehe Kap. II.2.1 und Kap. III.2). 
736 Ein Innovator, der sich über den Kapitalmarkt finanziert, muss sich u.U. den Arbitragekalkülen von Spekulanten und 
„Raidern“ unterwerfen und damit einhergehende Einschnitte in seine Unternehmensverfassung einkalkulieren oder gege-
benenfalls Abwehrmaßnahmen gegen „feindliche Übernahmen“ strategisch einplanen. Ist der arbitragemäßig erzeugte 
Kapitalmarktdruck durch „Raider“ ein wohlfahrtsstiftender, „effizienzsteigernder“ Segen (Engels, 1996) oder ein entwick-
lungs- und evolutionslogisches Hemmnis (Röpke, 1977, 1990, 2002)? 
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aber auch zu einer falschen Risikowahrnehmung von Investitionsentscheidungen und – damit verbun-
den – zu erfolglosen „Zahlungen“ in das Innovationssystem führen. Diese subjektabhängigen Falsifika-
tionen haben viele Anleger während der Milleniumshausse erfahren müssen, weist doch ein Blick auf 
die Depotauszüge für das Gros „eigentlich“ konservativer Anleger die Problematik der Durchdringung 
von Innovationswelten gerade im Rahmen anonymer Kapitalmarktbeziehungen auf. Shiller (2000) 
spricht von einem „irrationalen Überschwang“ denen sog. „Kontrollillusionen“ zugrunde liegen (s.u.). Der 
kognitionstheoretische Hintergrund: Kontrollillusionen liegt ein finanzunternehmerisches Selbstver-
ständnis („Innovation“) für Anlageentscheidungen zugrunde, bei dem Anspruch und Wirklichkeit („Rou-
tine/Arbitrage“) im evolutorischen Verständnis auseinander klaffen. Dies führt zu einer „irrationalen“ Ri-
sikowahrnehmung.737 Pseudo-Engel an den Kapitalmärkten können die Vielgestaltigkeit markt- und 
verhaltensrisikobehafteter Kapitalmarktentscheidungen in anonymen Marktbeziehungen nicht beherr-
schen und in nachhaltige, wechselseitige Zahlungen zum Innovationssystem ummünzen.738 Ein Unter-
nehmerengel i.S.v. Coveney und Moore (Kap. III.2.1.1) kann dagegen routinemäßige Trivialisierungen 
in sein finanzunternehmerisches Innovationsfenster integrieren, ohne dabei finanzunternehmerische 
Routinestrategien zu verfolgen.739 Ein Innovator kann in die Allokationswelt abtauchen, ein Routinein-
vestor kann dagegen nur versuchen, sich die Innovationswelt trivialisiert zu erschließen, da er „Nicht-
Zahlungen“ reflektiert hat, seine trivialisierten Methoden erlernt hat, wissenschaftlich untermauert sieht 
und sie u.U. zur Anwendung bringen muss.740 Räumliche Arbitrage und allokative Routineanpassung 
bewirkt auf Kapitalmärkten die Reproduktion von Gleichgewichtstendenzen, intertemporale Arbitrage 
vom Typ „Innovation“ und „Spekulation“ (Kap. II.3.2) bringt dagegen Unruhe (und Ungleichgewichte).741 
Finanzunternehmerische Kognition vom Typ Routine, Arbitrage und Innovation beinhaltet demnach ei-
ne prozessual ausgerichtete, evolutionsökonomische Betrachtungsweise des Kapitalmarktgeschehens 
in Form struktureller Kopplungen.742 Kasperzak und Koch (1996) plädieren in einem bemerkenswerten 
                                                 
737 In diesem Sinne lassen sich auch die Ausführungen bei Bitz und Oehler (1993, S. 387; m.w.N.) zum kognitiven 
Selbstverständnis und -vertrauen von Kapitalmarktanlegern verstehen: „Empirische Befunde weisen darauf hin, daß 
zwischen dem Ausmaß wahrgenommener Risiken und der subjektiven Einschätzung des Beurteilungsvermögens in dieser 
Situation (dem Selbstvertrauen) eine inverse Beziehung besteht; das heißt, je mehr ein Anleger darauf vertraut, die relevan-
ten Merkmale einer Anlagealternative berücksichtigen zu können, desto geringer empfindet er die Risikoinhalte dieser 
Entscheidung“.  
738 Die Finanzierung der an Neuen Märkten gehandelten innovativen Jungunternehmen beinhaltete neben dem innova-
tionstypischen Marktrisiko eine Vielzahl von schwer antizipierbaren Verhaltensrisiken, die über Anlegerschutzprinzipien 
kaum prohylaktisch erfasst (und sanktioniert) werden können. Dies zeigen die Bilanzmanipulationen und Veruntreuungen 
vom Management ehemals hoch gehandelter Hoffnungsträger wie Microstrategy oder EM.TV. Eine Erhöhung des 
Wirkungsgrades von Anlegerschutzprinzipien weist dagegen Wechselwirkungen in der Form auf, dass bspw. der Kapital-
marktzutritt für junge Unternehmen prohibitiv teuer wird. Lassen sich „normale“ Privatanleger durch „perfekten“ Anleger-
schutz (Informationspflichten, Schadenersatzansprüche etc.) quasi von selbst zum leistungsfähigen Geschäftsengel via 
Börse heranzüchten, der dann einen erfolgreichen Austausch in Form von „Zahlungen“ mit dem Innoavtionssystem voll-
zieht? Die besonderen Vielfaltsvorteile der finanzunternehmerischen Handlungsrechte, Fähigkeiten und Motivation eines 
Geschäftsengels infolge des informellen Finanzierungsnetzwerkes in nicht-anonymen Marktbeziehungen machen gerade 
jenen entscheidenden komparativen Vorteil aus, der sich in fruchtbaren strukturellen Kopplungen zum Innovationssystem 
manifestiert. Können Business Angels die Reproduktionsdynamik der wirtschaftlichen Entwicklung durch anonyme Kapital-
marktbeziehungen ähnlich (oder besser) vorantreiben? In der evolutionsökonomischen Betrachtungsweise werden damit 
die Entwicklung und Verteilung finanzunternehmerischer Fähigkeitsaspekte (R-A-I-Systeme und das zugrunde liegende 
evolutorische Unternehmertum) angesprochen. Mit der Evolutions- und Entwicklungsfunktion des Kapitalmarktes müsste 
der Fähigkeitserwerb zur Beherrschung von Markt- und Verhaltensrisiken in anonymen Marktbeziehungen gerade ange-
sichts der dominierenden Arbitragekalküle auf den Kapitalmärkten thematisiert werden. Schumpeter deutet dies an: „Die 
Börse bietet ein vorzügliches Beispiel, was ,psychologische Faktoren’ und besonders ,Erwartungen’ vermögen und nicht 
vermögen, und welchem Sinne die wirtschaftliche Realität von ihnen unabhängig ist“ (Schumpeter, 1939/1961, S. 703).  
739 Dies scheint für die Interpretation des Finanzgeschehens auf informellen Finanzmärkten im Hinblick auf den fi-
nanzunternehmerischen Umgang mit Markt- und Verhaltensrisiken eine fruchtbare Modifikation des kognitiven Ration-
alitätsmodells darzustellen. Kelly und Hay (1996, S. 330f.) stellen dies wie folgt heraus: „In a theoretical world of perfect in-
formation, neither of these risks would exist – investors would be able to select investments that offer the most profitable 
and durable profit stream directed by an entrepreneur that is fully aware of, and acts in complete accordance with, the inter-
est(s) of the investor. In a practical world, investors seek out ways to manage business and agency risk“. Bei vollständiger 
Diversifikation „there is little, if any incentive for an investor to be actively involved as such efforts would neither reduce risk 
or increase rewards, rather their interests would be better served concentrating on the selection of investments to include in 
the portfolio“ (ibid, S. 331). 
740 Die kognitiven Fähigkeiten eines Kapitalmarktanlegers scheinen stark von seinen Erlebnissen und Erfahrungen infolge 
von Lerprozessen sowie von seinen Wahrnehmungs-, Verarbeitungs-, Gedächtnis- und Erinnerungsleistungen („kognitive 
Komplexität“) abzuhängen (Bitz und Oehler, 1993, S. 285ff.). 
741 Sie sind sog. „Noise Trader“, ohne die „Beta-Anlegerandroiden“ (Gerke) zum Aussterben verdammt wären, da fi-
nanzunternehmerische Routinetätigkeit auf Kapitalmarktakteure angewiesen ist, welche im Kapitalmarktungleichgewicht 
„irrationale“ Transaktionen abschließen. „Damit die Noise-Trader nicht aussterben, müssen immer neue nachwachsen, 
während die β-Anlegerandroiden immer reicher werden“ (Gerke, 2000, S. 30). 
742 Dieser Aspekt ist vom ordoliberalen Denkstil der evolutorischen Ökonomik angeführt worden. So heißt es bei Krüssel-
berg (1969, S. 218): „Theoretisch bedeutsam bleibt allerdings diese Kapitalisierung der Renten deshalb, weil sie zeigt, daß 
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Aufsatz für eine ähnliche kognitionstheoretische Interpretation. Preisbildungsprozesse können demnach 
vor dem Hintergrund des jeweiligen kognitiven Modells eines Investors interpretiert werden. Im evoluti-
onsökonomischen Licht setzt dabei die Kritik an der Feststellung an,  

„daß die jeder Markthandlung vorgeschalteten Prozesse der Informationsbeschaffung und -
verarbeitung sowie damit zusammenhängend die resultierende Erwartungsbildung bei den aufge-
zeigten Überlegungen zur Effizienz von Märkten keine explizite Rolle spielen. Der Informations-
Transformationsprozeß, das heißt die Umwandlung von Informationen zur Bildung von Erwartun-
gen, der die Qualität der resultierenden Handlungen entscheidend beeinflusst, wird als Black-Box 
behandelt (Kasperzak und Koch, 1996, S. 735). 

Als entscheidende Schlüsselgröße sehen Kasperzak und Koch die Kreativität eines Investors, der aus 
der Gleichgewichtswelt ausbricht: „Dabei kann dieser Ansatz insofern als evolutionsökonomisch be-
zeichnet werden, als zugleich die Analyse des fortwährenden Wandels der Handlungsbedingungen der 
Marktakteure in den Mittelpunkt gerückt wird. Als endogener ,Motor’ für den Wandel wird die menschli-
che Kreativität gesehen“ (Kasperzak und Koch, 1996, S. 733). Ihren Ausführungen legen sie dabei ein 
„gemäßigt“ konstruktivistisches Weltbild (siehe Kap. II.2.2) zugrunde. Eine finanzunternehmerische 
Verbindungslinie zum evolutorischen Unternehmertum und seiner Bedeutung für R-A-I-Systeme wird 
damit offensichtlich: Die den Investitionsentscheidungen zugrunde gelegten Erwartungen werden fi-
nanzunternehmerisch, d.h. vor dem Hintergrund der kognitiven, mentalen Dispositionen konstruiert.  

(23) Motivationales Vakuum 
Infolge der Unzufriedenheit über die psycholgische Eindimensionalität des Rationalitätskalküls der neo-
klassischen Kapitalmarktgleichgewichtstheorie streben neuere Forschungszweige, wie bspw. die „Be-
havioral Finance“-Richtung oder „Rational Bubbles“-Modelle, verstärkt danach, gehaltvollere nomologi-
sche Hypothesen für das Anlegerverhalten von sog. „Noise Tradern“ und zur Erklärung von Volatilitäten 
von Finanzierungstiteln herauszuarbeiten (Engels, 1996, S. 199; Oehler, 1992, S. 99f.).743 „Börse ist 
Psychologie“, so die Einschätzung des Spekulanten Kostolany, der unumwunden zugibt, dass die Bör-
senkapitalisierung eines Unternehmens wenig mit einer „objektiven“ Unternehmensbewertung zu tun 
hat, da die Kauf- und Verkaufsentscheidungen der Anleger auf die unterschiedlichsten psychologischen 

                                                                                                                                                    
(...) auch die Markttheorie über Instrumente verfügt, die Heterogenität der Unternehmungen theoretisch zu erfassen. Al-
lerdings ist es, unter diesem Aspekt gesehen, etwas verblüffend, daß unseres Wissens bisher niemand auf die Idee ge-
kommen ist, eine Theorie des Kapitalmarktes (...) müsse als wesentlicher Bestandteil einer modernen Wettbewerbstheorie 
als Theorie dynamischer Märkte angesehen werden“. Krüsselberg (ibid, Fn. 93) setzte dabei Hoffnungen in die seinerzeit 
aufkeimende Bedeutung der Arbeiten von Modigliani und Miller, die in ihre neoklassische Interpretation zur dynamischen 
Investitionstheorie auch (fiktive) Arbitragekalküle einfließen ließen. Unternehmerische Aspekte des Kapitalmarktgeschehens 
haben dann jedoch vor allem vor dem Hintergrund der Diskussion des „Marktes für Unternehmenskontrollrechte“ Eingang in 
die ordnungstheoretische Diskussion gefunden. Die theoretischen Vorläufer, an die vor allem institutionenökonomische 
Denktraditionen anknüpfen, gehen auf Smith (1776) sowie Berle und Means (1932) zurück. Für eine eher institutionelle, 
vermögenstheoretische Perspektive des Kapitalmarktes für die Innovationsfinanzierung und die damit verbundene entwick-
lungstheoretische Bedeutung siehe Lenel (1987), sowie Krüsselberg und Brendel (1980), die kritisch Bezug auf Schum-
peters Finanzierungs-Hypothese und deren fehlende institutionelle Dimension nehmen. Eine durchweg positive Ein-
schätzung des Kapitalmarktes zum Zwecke von Schumpeter-Finanzierungen findet sich bei Rybszinski (1986), der 
marktdominierte Finanzsysteme in der Evolutionsstufe über bankdominierte Systeme einordnet. Für eine evolutionsökono-
mische Interpretation des Zusammenspiels von ungebremsten Arbitragekalkülen für den Themenkontext Innovationsfinan-
zierung in einer Welt institutionenökonomischer Problemfelder siehe Röpke (1977, 1990, 2002). Die Diskussion hat im An-
schluss an die Informationseffizienzhypothese von Fama eine zunehmend verhaltenswissenschaftlichere Dimension be-
kommen. Vertreter der „Theorie spekulativer Blasen“ haben bspw. bestritten, dass Aktienkurse die Managementqualität 
eines Unternehmens immer „objektiv“ wiedergeben (Aschinger, 1991, m.w.N.). Infolge der Erwartungslastigkeit des Kapi-
talmarktes durch Arbitrageure und Routineunternehmer können Innovatoren unterbewertet und damit zu Übernahmekandi-
aten werden, ohne dass das Innovationsunternehmen dies zu vertreten hat. Die Kursentwicklung eines Unternehmens ist 
als Indikator für einen Übernahmekandidaten somit untauglich. Für eine Interpretation evolutorischer Kapitalmarkteffizienz 
aus gleichgewichtstheoretischen Kalkülen heraus siehe Sapusek (1998). Für eine prozessuale Auffassung des Kapital-
marktgeschehens und der dahinterstehenden unternehmerischen Kognitionen siehe Schneider (1985, 1987, 1989). Sie wird 
von Oldenburg (1999) herangezogen, um das finanzunternehmerische Kalkül einer Kapitalanlagegesellschaft im Sinne 
einer Marktprozesstheorie zu beleuchten. 
743 Gerke (2000, S. 31ff.) nennt als mögliche Forschungsfelder für Börsenpsychologie die Analyse von Timingstrategien, 
Börsenlemminge, Kursanomalien, Börsengurus, Börsengerüchte usw. Rapp (2000, S. 89ff.) spricht im Zusammenhang mit 
„Behavioral Finance“ gar von einem „Paradigmenwechsel“ in der Finanzierungstheorie und einem neuen „Erklärungsmodell“ 
für Börsenmärkte. Er sieht in der statistischen Annahme der Gauß’schen Normalverteilung, die dem CAPM oder dem 
Black/Scholes-Modell zur Optionsbewertung zugrunde liegt, den entscheidenden methodischen Knackpunkt der neoklas-
sischen Theorie und behauptet, dass Fama und Markowitz selbst häufiger für die Nichtanwendbarkeit der Normalverteilung-
shypothese plädierten. Oehler (1992, S. 100; m.w.N.) weist dabei jedoch darauf hin, dass Kapitalmarktmodelle wie das 
CAPM „nicht rationale Verhaltensweisen im Sinne einer Axiomatik für alle individuellen Entscheider (fordern), sondern sie 
postulieren vielmehr, daß das Verhalten aller auf aggregierter (Markt-)Ebene im Ergebnis rational ist (...). Problematisch ist 
bezüglich des normativen Anspruchs der neoklassischen Kapitalmarktmodelle, wenn nicht-rationales Marktverhalten auftritt, 
oder wenn empirisch evident wird, daß Entscheider selbst dann im Sinne der Axiome irrationales Verhalten zeigen, wenn 
sie die Axiome befürworten und auf die Verletzungen aufmerksam gemacht werden“ (Hervorhebungen im Original). 



IV. Kapitel: Schumpeters Finanzierungsthese aus finanzierungstheoretischer Sicht 

287 

und kognitiven Aspekte zurückzuführen sind.744 Bereits Schumpeter hat die besonderen finanzunter-
nehmerischen Kognitions- und Motivationsaspekte von Kapitalmarktanlegern herausgestellt und in Be-
ziehung zur besonderen Funktionsweise des Kapitalmarktes gesetzt: 

„Da Aktienkurse einen höheren Grad an Freiheit haben als andere Preise, und da die Finanzgrup-
pen (...) einer Öffentlichkeit gegenüberstehen, die viel erregbarer und viel weniger intelligent ist, als 
es jeder einzelne in seiner jeweiligen Wirtschaftssphäre ist, ist es verführerisch, auf reine Mas-
senpsycholgie einerseits und den bloßen Überfluß oder Knappheit an Mitteln andererseits nach-
drücklich hinzuweisen“ (Schumpeter, 1939/1961, S. 702). 

Shiller (2000) sieht insbesondere in den sagenhaften Unternehmensbewertungen von vorgeblichen, an 
den sog. „Neuen Märkten“ (Nasdaq, Neuer Markt) gehandelten Innovationsunternehmen einen „irratio-
nalen Überschwang“, der mit der Theorie „rationaler Erwartungen“ weder unter kognitiven noch unter 
motivationalen Aspekten erklärt werden kann.745 Insbesondere der Forschungszweig „Behavioral Fi-
nance“ hat mit seinen Studien im Spannungsfeld Kapitalmarkt und Psychologie auf sich aufmerksam 
gemacht und die „wahren“ Motive, die dem Renditeinteresse von verschiedenen Anlegertypen zugrun-
de liegen, genauso analysiert, wie typische Anlegerfehler, die sich offensichtlich nach bestimmten Mus-
tern vollziehen. Verhaltenswissenschaftliche Erklärungen von Anomalien, Irrationalitäten und sog.  
„Biases“ haben damit Eingang in die analytische Betrachtung des Kapitalmarktgeschehens gefun-
den.746 Der Anleger kann demnach in sog. Rationalitätsfallen tappen.747  
Goldberg und von Nietzsch zeigen, dass die Maximierung des Erwartungsnutzens im Rahmen von Ka-
pitalanlageentscheidungen ein problematisches Verhaltensmodell ist. Den von Gerke als „Beta-
Androiden“ bezeichneten Anleger der neoklassischen Kapitalmarktwelt charakterisieren sie als „Ernst 
Kaltherz“, der tagtäglich, maschinenartig Erwartungswerte in Sekundenschnelle ermittelt und maximiert, 
ohne die Ergebnisse mit emotionalen Ausbrüchen wie Freude und Angst zu verarbeiten (Goldberg und 
von Nitzsch, 2000, S. 46). Sie zeigen einige typische Heuristiken der menschlichen Informationsverar-
beitung auf, welche kognitiv und motivational „beschränkte“ Menschen in unterschiedlichster Art und 
Weise bei ihren Anlageentscheidungen verwenden, um der tagtäglichen Datenflut Herr zu werden. Sie 
rekurrieren dazu häufig – wie nahezu alle „Behavioral Finance“-Schriften – auf die Arbeiten von Tversky 
und Kahnemann. Goldberg und von Nietzsch (2000, S. 49ff.) unterscheiden Heuristiken zur Komplexi-
tätsreduktion748 und zur schnellen Urteilsfindung.749 Anleger scheinen demnach unterschiedliche Risi-
                                                 
744 Kostolany (2000, S. XIVf.) geht sogar noch einen Schritt weiter: „Es liegt auf der Hand, daß die Kurse der Aktien nie 
ihrem wahren Wert entsprechen. Hat eine Aktie überhaupt einen messbaren Wert? Wäre dem so, dann könnte man den 
genauen Wert eines Unternehmens angeben, und es gäbe überhaupt keine Börse. (...) Die Börsenlogik ist mit der 
Alltagslogik nicht identisch. Sogar mancher, der die Theorie des antizyklischen Handelns kennt, im Krach zu kaufen und in 
der Euphorie zu verkaufen, ändert im letzten Moment, wenn der Krach da ist, unter dem Druck der Massenpsychose, seine 
Meinung“. 
745 Shiller sieht aber auch in der enormen Börsenkapitalisierung von manchen „Blue Chips“ ein Indiz für einen irrationalen 
Überoptimismus, der sog. „Spekulationsblasen“ und sagenhafte Kurs-Gewinn-Verhältnisse speist. Zur Irrationalität (und 
Parallelität) von börslichen Höhenflügen (Gründerkrise, Bankenkrise, Milleniumshausse), wo „irrationale“ Zukunftserwartun-
gen der Anleger („Markteuphorie“) durch extreme börsenmäßige Unternehmensbewertungen ihren Ausdruck finden, siehe 
auch Kiehling (2000) und Rapp (2000).  
746 Die nachfolgenden Ausführungen sollen nur einige grunsätzliche Aspekte andeuten. Für eine detailliertere Einführung 
siehe Ritter (2003), Barberis und Thaler (2003), Hirshleifer (2001), Goldberg und von Nitzsch (2000), Shefrin (2000), 
Shleifer (2000), Shiller (2000), Rapp (2000), Oehler (1992), Bitz und Oehler, 1993a und b) sowie die Arbeiten von Kahne-
mann und Tversky (siehe bspw. Tversky und Kahneman, 1974). 
747 Diese beinhalten bspw. vorschnelles Handeln nach Anwendung von Heuristiken, Beharrung auf relative Bewertungen 
durch „Orientierung an Einstandspreisen“, Streben nach Dissonanzfreiheit und starrem Festhalten an Entscheidungen, 
Überschätzen der Kontrollmöglichkeiten infolge von „Kontrollillusionen“ oder notorische Angst vor nicht kontrollierbaren Er-
gebnissen („Kontrollverlustphänomen“). Siehe dazu Shleifer (2000), Goldberg und von Nitzsch (2000), Shefrin (2000), 
Hirshleifer (2001), Ritter (2003), Barberis und Thaler (2003) sowie die umfassende Liste an Anomalien im Rahmen der In-
formationswahrnehmung, -suche und -verarbeitung bei Oehler (1992). Goldberg und Nietzsch (2000, S. 170ff.) vermuten, 
dass ein Zusammenhang zwischen verschiedenen Anlegertypen – rational, emotionaler und intuitiver Anlegertyp (Kopf-, 
Herz- und Bauchmensch) – und Rationaliätsfallen besteht. Besonders erwähnenswert ist in diesem Zusammenhang der 
sog. „Fluch des Gewinners“ („The winner’s curse“), der in Märkten mit Auktionssystemen mit verdeckten Geboten zum 
Tragen kommt (Bsp.: UMTS-Lizenzvergabe). Die Gebote stellen demnach eine suboptimale, „irrationale“ Bewertung dar, 
weil der „eigentliche“ Wert des Auktionsobjektes deutlich übertroffen werden muss, um als Auktionsgewinner zum Zuge zu 
kommen. Die unternehmerischen Dispositionen, strategische Absichten, die vermutete Zahlungsbereitschaft der Konkur-
renz, die Berücksichtigung von Erfahrungswerten der Vergangenehit und ähnliche Aspekte fließen in die Zahlungs-
bereitschaft bei hoher Entscheidungsunsicherheit und bei asymmetrisch verteiltenr Informationslage ein. Die 
Entscheidungsfindung ist durch dieses Taktieren unter Zeitdruck mit dem Problem der adversen Selektion verbunden (siehe 
dazu III.2.1), da Bieter mit nicht überhöhten Angeboten nicht mehr zum Zuge kommen können. 
748 Als komplexitätsreduzierende Heuristiken führen sie Vereinfachungen von Sachverhalten, mentale Konten, Verfüg-
barkeitsheuristiken und die Vernachlässigung von Informationen infolge von selektiven Wahrnehmungen, Kontrast-Effekten, 
sowie Primat- und Primingeffekten an, die verschiedene Kapitalmarktanleger in unterschiedlichen Wahrnehmungsweisen an 
den Tag legen. Auch hier sind die Ausführungen von Goldberg und Nietzsch vor dem Hintergrund einer kognitionstheore-
tischen Orientierung am konstruktivistischen Weltbild interessant: „Selbst die weniger unter Zeitdruck stehenden Analysten 
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kosituationen, die eine Wahrscheinlichkeitseinschätzung erfordern, stets relativ, vor dem Hintergrund 
ihrer mentalen Modelle wahrzunehmen und daraus divergierende Wahrscheinlichkeitsverteilungen ab-
zuleiten (ibid, S. 110). Ähnliche kognitionstheoretische Aspekte und finanzunternehmerische Implikatio-
nen haben wir oben bereits ausgeführt. Vertreter der Behavioral Finance-Richtung sehen jedoch nun-
mehr verschiedene psychologische Bedürfnisse als beeinflussende Komponente für Kapitalanlageent-
scheidungen (Goldberg und von Nitsch, 2000; Rapp, 2000): Da ist zum einen der Wunsch nach „kogni-
tiver Dissonanzfreiheit“. Ein Anleger gibt demzufolge ungern zu, dass sein „mentales Modell“, auf dem 
seine Anlageentscheidung fußt, falsch ist. Erst massive „Störungen“ (extreme Kursverluste, Illiquidität 
des Finanztitels etc.) führen zur Revision (und Verlustrealisation). Zum anderen existiert offensichtlich 
ein „Kontrollbedürfnis“ bei Investitionsentscheidungen, welches von der Höhe des Anlagebetrages, von 
der Kompetenz des Anlegers, der Ambiguität sowie der Integration und Segregation beim sog. „mental 
accounting“ abhängig ist. Ob ein Anleger potentiell riskante Investitionen eingeht oder nicht, hängt dem-
nach ganz wesentlich von seiner Kompetenz (und seinem Selbstverständnis) ab. Kennt er die wichtigs-
ten Einflussfaktoren und ist er in der Lage Wahrscheinlichkeiten anzugeben, die keine Ambiguität auf-
weisen, so wird er glauben, sein Investment im Griff zu haben. Hat der Anleger dagegen nur geringe 
Kompetenz, und kann er nur vage Wahrscheinlichkeitsaussagen machen, wächst der Eindruck, die Si-
tuation nicht mehr unter Kontrolle zu haben. Dieses Kontrolldefizit empfinden die meisten Menschen als 
unangenehm, weshalb sie nicht kontrollierbaren Situationen lieber aus dem Wege gehen (Ambiguität-
saversion).750 Auf den typischen Anleger der vergangenen Börsen-Hausse trifft dagegen die sog. „Kon-
trollillusion“ zu (Goldberg und von Nietzsch, 2000, S. 151ff.). Sie hat im weitesten Sinne mit der „sozia-
len Imitation“ naiver Investoren zu tun (Rapp, 2000, S. 96). Ein Beispiel sind konservative Anleger, die 
sich selbst als orakelnde Pseudo-Engel wahrnehmen und entsprechend als Anleger agieren (zur kogni-
tionstheoretischen Interpretation s.o.). „Indeed, these days [2000; C.S.], it often seems that everybody 
wants to be a venture capitalist“ (Economist vom 27. Mai, 2000).751 Bei Mittendorfer (2000, S. 46) heißt 
es zu Beginn der Milleniumshausse: „Die Gefahr dieser Euphorie, die Privatinvestoren wie institutionelle 
Investoren gleichermaßen erfasst zu haben scheint, besteht in der mangelnden Professionalität vieler 
Investoren, die bei einer Verschlechterung zu manch bösem Erwachen führen dürfte“. Die Kontrollillusi-
on tritt also ein, wenn Risiken bspw. infolge einer Serie von erfolgreichen Engagements aufgrund einer 
„erlernten“ Sorglosigkeit systematisch unterschätzt werden. Ein typischer Umgang mit Kontrollverlust-
phänomenen (Frustration, Verunsicherung) ist das Hinzuziehen von Expertenwissen, insbesondere 
wenn Kontrollverlust droht (fallende Kurse).752  

                                                                                                                                                    
picken sich aus der großen Zahl von Daten und Nachrichten das heraus, was in ihr Theoriegebäude und ihr persönlich vor-
gefasstes Weltbild passt“ (Goldberg und von Nietzsch, 2000, S. 61). 
749 Im Rahmen der schnellen Urteilsfindung führen sie die Verankerungs- und Repräsentativitätsheuristiken (bspw. das 
Überschätzen von Wahrscheinlichkeiten, Ursache-Wirkungszusammenhängen und empirischen Zusammenhängen) an, die 
zu systematischen Fehldeutungen einer Handlungssituation führen können. Als Ergebnis halten sie fest, dass im Rahmen 
der Entscheidungsprozessphasen „Informationswahrnehmung – Informationsverarbeitung – Bewertung“ die Bewertung vor 
dem Hintergrund der mentalen Modelle der Kapitalmarktteilnehmer immer relativ sein muss. So existieren infolge unter-
schiedlicher Wertfunktionen (Sensititvitäten als abnehmender Grenznutzen und -schaden von Gewinnen und Verlusten) 
offensichtlich sog. „Reflection“-Effekte, die eine Umkehrung der Risikoeinstellung nach sich ziehen können, aber auch Dis-
positions- und „Sunk-costs“-Effekte, die zur Folge haben können, dass Verluste oftmals ausgesessen werden (Goldberg 
und von Nietzsch, 2000; S. 85ff.). 
750 Ein dazu typischer Kommentar: „Schuster, bleib bei Deinen Leisten!“. Lediglich dann wenn der eingesetzte Betrag gering 
ist und damit die Verlustrisiken überschaubar sind, wird sich der eine oder andere möglicherweise dazu durchringen, 
vielleicht doch zu investieren. Je höher aber der zu investierende Betrag ausfällt, desto höher wird auch das auf mangelnde 
Kompetenz zurückgehende Kontrolldefizit empfunden (Goldberg und von Nietzsch, 2000, S. 150; m.w.N.). Wiederholt sich 
eine risikobehaftete Situation spielt das „mentale Konto“ eine Rolle: „Führt ein Entscheider demnach die Ergebnisse aller 
Ausspielungen auf einem einzigen mentalen Konto zusammen (Integration), so ist sein Kontrolldefizit bei einer großen An-
zahl von Ausspielungen geringer als bei einem Entscheider, der nur einmal das Spiel macht beziehungsweise der jedes 
Spiel gesondert bewertet (Segregation). Für Kapitalmärkte bedeutet dies, daß diejenigen Anleger das geringste Kontrollde-
fizit spüren, die jeweils nur in größeren Zeitabständen auf ihre Performance achten. Anleger dagegen, die sich den zum Teil 
hohen täglichen Kursschwankungen aussetzen und jeden Tag nachschauen, ob ihre Aktien gewonnen oder verloren haben, 
werden die Risiken als viel größer empfinden und eher das Gefühl haben, den Märkten ausgeliefert zu sein.“ (ibid, S. 151). 
Goldberg und v. Nietzsch verweisen dazu auf die Arbeit von Benartzi und Thaler (1995). Dort wird gezeigt, dass Anleger, 
die Kursentwicklungen exakt verfolgen, gegenüber Anlegern, die langfrisitig denken und seltener Kurse studieren, ein deut-
liche stärkere Risikoaversion an den Tag legten und zudem eine schlechtere Gesamtperformance erzielten. 
751 Goldberg und von Nietzsch (2000, 197ff.) nehmen die Milleniumshausse zum Anlass, um zu zeigen, dass Neid und Gier 
für unerfahrene Börsenakteure wesentliche Antriebsfedern darstellen und deren falsch eingeschätztes Selbstverständnis 
(finanzunternehmerische „Unprofessionalität“) in der Regel gnadenlos vom Markt bestraft wird. Siehe dazu auch Shefrin 
(2000) und Shiller (2000). 
752 Das professionelle „Kaffeesatzlesen“ von Analysten-Abteilungen, Gurus, Wahrsagern, Astronomen und Crashpropheten 
hat eine uralte Tradition. Durch die Möglichkeiten der Informations- und Kommunikationstechnologie bekommt die bewusste 
Veröffentlichung ihrer Meinungen nunmehr spieltheoretische Bedeutung: Je mehr Börsianer an die Veröffentlichung von 
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Zwischen dem Forschungszweig Behavioral Finance und der finanzunternehmerischen Perspektive 
besteht insofern eine Verbindungslinie, als Entscheidungssituationen stets relativ, d.h. vor dem Hinter-
grund des jeweiligen unternehmerischen Blickwinkels wahrgenommen, motivational verarbeitet und 
bewertet werden. Die Forschungsrichtung „Behavioral Finance“ selbst ist primär auf Aktienmärkte im 
Allgemeinen zugeschnitten und weniger auf finanzunternehmerische Leistungen im Schumpeterschen 
Kontext. Es existieren aber auch verhaltenswissenschaftliche Untersuchungen zur Leistungsmotivation 
von Kapitalmarktanlegern.753 Es handelt sich dabei um typische Argumente, die auch für das finanzun-
ternehmerische Wirken von Geschäftsengeln, Banken und VC-Gesellschaften im Rahmen von Schum-
peter-Finanzierungen bedeutsam sein können. Es scheint bspw., „daß es vom wahrgenommenen ,Ort’ 
der Handlungskontrolle (...) abhängt, ob eine auf internale Faktoren attribuierte kausale Beziehung zwi-
schen Verhaltensweisen und Handlungskonsequenz hergestellt werden kann und damit Bekräftigung 
als Konsequenz eigener Handlungen des Entscheiders erlebt wird“ (Bitz und Oehler, 1993, S. 383; 
m.w.N.; Hervorhebungen im Original). Die kausale Verknüpfung von selbstwahrgenommener Hand-
lungskompetenz (Innovation, Arbitrage, Routine) und damit erzielten Leistungen zielt auf das Leis-
tungsmotiv des Anlegers ab, welches in bestimmten Handlungssituationen aktualisiert wird (mittel-
schwere Herausforderungsgrade, hohe Attribuierung) oder infolge von o.g. „Kontrolldefiziten“ nicht ak-
tualisiert wird (Über- und Unterforderungssituationen, geringe Attribuierung). „Insofern lassen sich die 
erfolgsmotivierten Anleger auch als Personen mit wahrgenommener Handlungskompetenz und die An-
leger mit dominantem Misserfolgsmotiv mit wahrgenommenem Mangel an Handlungskompetenz kenn-
zeichnen“ (ibid, S. 384). Gerade vor dem Hintergrund der (auch im Kontext „Innovationsfinanzierung“) 
oftmals propagierten potentiellen Leistungsfähigkeit funktionsfähiger Kapitalmärkte wäre es diskussi-
onswürdig, ob die finanzunternehmerische Fähigkeits- und Motivationsvielfalt von informellen Finanz-
systemen ein systemimmanentes Merkmal kapitalistischer Reproduktionsdynamik auf der Basis auto-
poietischer Zahlungen ist (Kap. III.2.1) oder ob „einfache“ Beta-Anlegerandroiden, institutionelle Anleger 
und Kleinaktionäre mit geringerer psychischer Komplexität und Innovationskompetenz auf (i.S.d. Kapi-
talmarktgleichgewichtstheorie) hervorragend funktionierenden Kapitalmärkten zur Lösung des Schum-
peter-Problems beitragen können (Kap. III.2.2).754 Banken und Investmentfondsmanager arbeiten 
schließlich mit trivialisierenden Modellen, weil ihr finanzunternehmerischer Blickwinkel dies unter dem 
Deckmantel wissenschaftlicher Objektivität und vor dem Hintergrund des Postulates fiduziarischer Mit-
telverwendung gebietet. Ihr psychischer Genpool ist gerade durch die Anwendung trivialisierender Be-
wertungsverfahren weit entfernt vom komplexen Unternehmer i.S.v. Miner und leistungsmotivationsthe-
oretisch für die Innovationswelt nicht geschaffen. Mittelschwere Herausforderungen finden sie in der 
Arbitrage- und Routinewelt, die sie innovativ per intrafunfunktionale Evolution mit immer neuen Arbitra-
ge- und Routinekonzepten anzapfen. Für den konservativen Geldanleger ist dies bereits eine undurch-
sichtige Welt der arbitragemäßigen Spekulation, wodurch er Finanzintermediären (fälschlicherweise) 

                                                                                                                                                    
Chartanalysen und Guru-Meinungen glauben und/oder danach handeln, umso größer sind die informationsökonomischen 
Konsequenzen für das Anlegerverhalten (Engels, 1996, S. 84f.). Interessant ist bspw. die marktbeeinflussende Wirkung von 
Analystenempfehlungen, die intransparente Eigeninteressen verfolgen (Gerke und Oerke, 1998). Der evolutionslogische 
und institutionenökonomische Glaubwürdigkeits- und Vertrauensaspekt rückt in den Mittelpunkt, wenn Analysten „Halten“ 
empfehlen und „Verkaufen“ meinen oder „Kaufen“ empfehlen, um Verkaufsabsichten nahestehender Unternehmen und 
Banken zu stützen. Etwas umfassender geht Shiller (2000) der Frage nach, warum eine lange Baisse an der Börse unver-
meidlich ist und wie es zum „irrationalen Überschwang“ kommen konnte. Seine Deutung weist verschiedene Parallelen zum 
Forschungszweig „Behavioral Finance“ auf. 
753 Einen ausgezeichneten Überblick über verhaltenswissenschaftliche Theorieströmungen zur Kapitalmarktforschung 
liefern die Arbeiten von Oehler (1992) sowie von Bitz und Oehler (1993 a und b). 
754 Es lassen sich darüber hinaus eine Reihe weiterer Fragestellungen zur finanzunternehmerischen Psyche herstellen: 
Werden psychisch „komplexe Unternehmer“ i.S.v. Miner durch das Geschäftsengel-System im Vergleich zu formellen Fi-
nanzierungsnetzwerken stärker repräsentiert und finden sie u.a. deswegen stärken Eingang in die Zahlungsströme des In-
novationssystems? Kann Innovation im Bewertungsfeuer der emotionalen Massenerscheinungen von Spekulation überle-
ben? Unterschätzen Kapitalmarkt- und Finanzintermediationsoptimisten im Hinblick auf innovative Gründungsfinanzierun-
gen das Problemfeld „Kontrollillusion“? Ebenso interessant wäre es, auf der „Behavioral Finance“-Linie die finanzunterneh-
merischen „Kontrolldefizite“ von VC-Gesellschaften (und ihre „mentalen Konten“) im Hinblick auf Schumpeter-
Finanzierungen zu durchleuchten. Sind die häufig geäußerten Absichten, stärkere Kooperationen zum Finanzierungsnetz-
werk der Business Angels zu suchen, typische Formen des Umgangs mit Kontrollverlustphänomenen, die i.S.v. Luhmann 
durch Nicht-Zahlungen (Kap. III.2.2.2.1) reflektiert werden? Welche Rolle spielen die unternehmerischen Funktionen Rou-
tine, Arbitrage, Innovation und Evolution bei der Einschätzung von Grenzen der Arbitrage an Kapitalmärkten (Ritter, 2003; 
Shleifer und Vishny, 1997), bei den Problemen der Unter- und Überbewertung beim Börsengang junger Unternehmen 
(Loughran und Ritter, 2002) oder bei der Berücksichtigung von Inflation für die Unternehmensbewertung (Modigliani und 
Cohn, 1979)? Sind das nicht alles evolutionsökonomische Fragestellungen, die (zusammen mit neoklassischen und institu-
tionenökonomischen Aspekten!) Licht in die Black Box des Schumpeterschen Finanzierungs-Irrtums bringen können?  
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eine auch über Arbitrage hinausgehende Professionalität in ihren Portfolioentscheidungen beimisst.755 
Angesichts der evolutionsökonomischen Orientierung der vorliegenden Arbeit wäre es daher zu begrü-
ßen, Aspekte der unternehmerischen Motivationstheorie vom Typ McClelland oder Miner (Kap. II.3.1) in 
das Forschungsfeld mit aufzunehmen und das Anwendungsfeld auf Finanzierungsbeziehungen jenseits 
des organisierten Kapitalmarktes auszuweiten. Die finanzunternehmerische Psyche im Sinne der Leis-
tungsmotivationstheorie spielt gerade im Rahmen von innovativen Gründungsfinanzierungen und ins-
besondere bei Beteiligungsfinanzierungen wegen der mit VC verbundenen strukturellen Kopplungen 
zum Rechtssystem (Mitwirkungsrechte und die damit verbundene Möglichkeit der Ergebnisattribuie-
rung) eine bedeutende Rolle. 
Die vorangegangenen Ausführungen zeigen, dass es institutionelle, kognitive und motivationale Aspek-
te gibt, um das blasse finanzunternehmerische Bild der Kapitalmarktgleichgewichtstheorie im evolutori-
schen Sinne zu befruchten. Die kapitalmarkttheoretischen Einsichten sind trotzdem evolutionslogisch 
nicht wertlos. Im Rahmen einer als Reflexionstheorie und auf Zahlungen ausgerichteten Arbitrage- und 
Routinelogik kommt ihr für finanzunternehmerische Belange von R-A-I-Systemen sehr wohl Bedeutung 
zu. Die neoklassische Kapitalmarkttheorie stellt insgesamt ein weitgehend geschlossenes Theoriege-
bäude dar, wenngleich es methodologisch und empirisch in vielfältiger Hinsicht kritisiert worden ist. Die 
Theorie warnt vor finanzierungstheoretischem Überoptimismus von Finanztechnologien und akzentuiert 
die potentielle Leistungsfähigkeit reibungsloser Kapitalmärkte, auf den Kapitalmarktakteure problemlos 
und routinemäßig agieren dürfen, können und wollen. Die Kapitalmarktgleichgewichtstheorie stellt damit 
– wie die realwirtschaftliche Gleichgewichtstheorie bei Schumpeter – zumindest ein wichtiges Refe-
renzsystem für eine entwicklungs- und evolutionslogische Betrachtungsweise des organisierten und 
nicht-organisierten Finanzmarktgeschehens dar.756  

2 Finanzkapital aus Sicht der neo-institutionalistischen Finanzierungstheorie  
Gegenstand der folgenden Ausführungen ist die finanzierungstheoretische Betrachtung der Innovati-
onsfinanzierung in einem institutionenökonomischen Licht. Dazu werden zunächst die Grundzüge der 
Neuen Institutionenökonomie dargestellt (Kap. IV.2.1). Die daraus resultierenden finanzierungstheoreti-
schen Implikationen laufen darauf hinaus, die mit der Finanzierung von Innovationen einhergehenden 
institutionenökonomischen Problemfelder infolge asymmetrischer Informationsverteilungen herauszu-
stellen (Kap. IV.2.2). Dazu erfolgt zunächst eine vertragstheoretische Einordnung der horizontalen Fi-
nanzierungsbeziehung (Gründer/Finanzier). Unabhängig davon, ob es sich beim Kapitalgeber um einen 
Finanzintermediär handelt oder nicht, werden dabei die Anreizwirkungen der Finanztechnologien Eigen- 
und Fremdkapital betrachtet (IV.2.2.1). Anschließend werden die finanzierungstheoretischen Überle-
gungen auf den Themenkontext der Finanzintermediation übertragen, d.h. um eine mehrstufige Delega-
tionsbeziehung von „originären“ Investoren und Finanzintermediären erweitert, um damit einhergehen-
de institutionenökonische Implikationen für vertikale Finanzierungsbeziehungen zu erörtern (Kap. 
IV.2.2.2). 

2.1 Grundzüge der Neuen Institutionenökonomie  
Die Relevanz von Institutionen für ökonomische Fragestellungen lässt sich dogmenhistorisch über den 
Ordoliberalismus, die Österreichische Schule, den Amerikanischen Institutionalismus, die Historische 
Schule bis in die Klassik zurückverfolgen. Als wesentliche Anknüpfungspunkte für eine neo-
institutionalistische Forschungsrichtung dienen dabei in jüngster Zeit insbesondere das „institutionelle 
Vakuum“ (Albert) der Neoklassik und die Vernachlässigung institutioneller Rahmenbedingungen im 
Rahmen einer an Aggregatgrößen orientierten – und im Wesentlichen wenig erfolgreichen – keynesia-
nischen Makroökonomik (Feldmann, 1995, Kap. B und C).757 Den Ausgangspunkt neo-institutionen-

                                                 
755 So heißt es bspw. bei Shiller (2000, S. 11): „Anleger sehen in der Börse häufig eine Art Naturgewalt. Sie verstehen nicht 
bis ins Letzte, dass sie als Gruppe die Kurse festlegen. Und sie unterschätzen, wie stark ihr Denken dem der Allgemeinheit 
ähnelt. Viele Privatanaleger glauben, dass die Profis in den Banken und Investmenthäusern den Markt beherrschen und 
dass diese >>intelligenten<< Investoren die Kurse mit ausgefeilten Methoden bestimmen – mit überlegenem Wissen. Dabei 
sind sie in Wahrheit ebenfalls – mehr oder weniger ratlos. Kurz gesagt, das Kursniveau wird bis zu einem gewissen Grad 
von selbsterfüllender Prophezeiung bestimmt, die auf gleichen Ahnungen zahlreicher privater und institutioneller Ak-
tienkäufer beruht und von den Medien verstärkt wird“. 
756 Mit der Kapitalmarktgleichgewichtstheorie erfolgte v.a. im Anschluss an das CAPM eine „Überwindung der weitgehenden 
Beschränkung der Finanzierungslehre auf eine reine Institutionenkunde, wie sie (...) bis zum Anfang der siebziger Jahre 
üblich war“ (Oehler, 1992, S. 99). 
757 Der gemeinsame „harte Kern“ (Lakatos) der institutionenökonomischen Ansätze lässt sich anhand der folgenden 
Kriterien ausmachen: (1) methodologischer Individualismus; (2) Orientierung am rationalen Eigeninteresse; (3) potentieller 
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ökonomischer Überlegungen liefern in erster Linie die Arbeiten von Coase (1937, 1962), welche die 
Reibungslosigkeit der Marktmechanismen bezweifeln und die (Transaktions-) Kosten der Nutzung der 
Institution „Markt“ zum Inhalt haben. Insbesondere das nach ihm benannte Coase-Theorem liefert den 
Vertretern der Property-Rights-Theorie und der Transaktionskostentheorie wichtige Anknüpfungspunk-
te. Die Neue Institutionenökonomie stellt dabei kein homogenes, in sich geschlossenes Forschungsfeld 
dar, sondern setzt sich vielmehr aus einer Vielzahl heterogener Denkrichtungen zusammen, die eng 
miteinander verbunden sind und sich für unsere Belange grob wie folgt einteilen lassen:  

(1) Property-Rights-Theorie;  
(2) Transaktionskostentheorie;  
(3) Principal-Agency-Theorie. 

2.1.1 Property-Rights-Ansatz758 
Ansatzpunkt der Property-Rights-Theoretiker ist der Sachverhalt, dass für das Eigentum an Gütern 
nicht allein der Besitz und die physischen Merkmale der Güter entscheidend sind, sondern die an den 
Gütern bestehenden Eigentumsrechte. Diese können das Recht auf (1) Nutzung des Gutes (usus), (2) 
Einbehaltung der Erträge (usus fructus), (3) Änderung der Form und Substanz (abusus) und (4) Veräu-
ßerung bzw. Überlassung umfassen (Feldmann, 1995, S. 46). Die jeweilige Ausgestaltung und Zuord-
nung der Eigentumsrechte kann dabei unterschiedlich sein, sind jedoch alle vier Rechte in der Hand ei-
nes Trägers, so spricht man vom vollen Eigentumsrecht, welches die ausschließliche Nutzung ermög-
licht. Die Nutzung wird dabei durch den handlungsrechtlichen Rahmen und durch hohe Transaktions-
kosten eingeschränkt. Verfügungsrechte beziehen sich auf künftige und daher vermutliche (unsichere) 
Herrschaft über Sachen und Dienstleistungen (Schneider, 1987, S. 485). Aus dem Coase -Theorem 
geht hervor, dass die Zuordnung von gegebenen Handlungsrechten und Haftungspflichten in einer Welt 
ohne Transaktionskosten für eine effiziente Ressourcenallokation irrelevant ist.759 Geht man davon aus, 
dass ökonomische Handlungen sich jenseits der Gleichgewichtsituationen walrasianischer Prägung 
vollziehen, so ist der Tausch oder die Änderung von Eigentumsrechten i.d.R. mit Kosten verbunden. 
Die Überwindung von Informationsdivergenzen ist z.T. außerordentlich schwierig, da die Such- und  
Evaluationsbemühungen von innovativen Projekten immer Transaktionskosten verursachen und somit 
einen relevanten Bestandteil der Willensbildung von Wirtschaftssubjekten darstellen. „Art und Höhe der 
Transaktionskosten verschiedener Institutionen, wie die des Marktes oder der Unternehmung, beein-
flussen die (Re-) Allokation der Eigentumsrechte sowie ihre Nutzung durch den jeweiligen Eigentümer“ 
                                                                                                                                                    
Opportunismus; (4) Relevanz von Transaktionskosten; (5) begrenzte Rationalität. Analog zum Vorgehen der klassischen 
und neoklassischen Theorie führt der methodologische Individualismus, als ökonomisches Modell menschlichen Verhaltens, 
die Interaktion zwischen einzelnen Individuen grundsätzlich auf das Handeln einzelner Personen zurück. Die Orientierung 
am menschlichen Eigeninteresse dient hierbei als grundlegende Handlungsmaxime, wobei von einem weit gefaßten Guts-
begriff („sozialer Status“ als Gut etc.) im Rahmen der individuellen Nutzenfunktionen ausgegangen wird (Feldmann, 1995, 
S. 44f.). Die Wahrung des Eigeninteresses durch Opportunismus (Informationsverzerrung, Lügen, Diebstahl, Betrug etc.) 
und die Annahme der beschränkten menschlichen Fähigkeit der Informationsbeschaffung und -verarbeitung erweitern den 
analytischen Bezugsrahmen, da sich das Spektrum der theoretisch denkbaren individuellen Handlungsmöglichkeiten er-
weitert und somit die ökonomische Willensbildung von Wirtschaftssubjekten u.U. beträchtlich beeinflusst wird. Die Neue In-
stitutionenökonomie versteht sich somit in erster Linie als Weiterführung der neoklassischen Theorie, indem die z.T. unreal-
istischen Annahmen durch realistischere ergänzt bzw. ersetzt werden. Die institutionellen Rahmenbedingungen von 
Unternehmen und Volkswirtschaften werden somit als relevanter Kausalfaktor für Markt-, Entwicklungs- und Wachstum-
sprozesse analytisch miteinbezogen. 
758 Für einen grundsätzlichen Überblick sei auf den von Schüller herausgegebenen Sammelband „Property Rights und öko-
nomische Theorie“ (1983) verwiesen. Dort finden sich u.a. Übersichtsartikel zur Entwicklung und Bedeutung des Property 
Rights-Ansatzes (Meyer), zu dessen Einordnung in die Wohlfahrtsökonomie (Krüsselberg), zu dessen entwicklungstheore-
tischen Bedeutung (Röpke, Hesse, Leipold), zu dessen Relevanz für eine institutionenökonomische „Theorie der Firma“ 
(Schüller) und zur Interpretation von Property Rights im Licht der neoklassischen Portfoliotheorie (Kath). 
759 „In der dünnen Luft einer Welt ohne Transaktionskosten können Entscheidungssubjekte annahmegemäß gewünschte 
Informationen augenblicklich und kostenlos erhalten und verarbeiten. Sie sind mit vollkommener Voraussicht begabt und 
daher in der Lage, vollständige Verträge abzuschließen - Verträge, die mit absoluter Genauigkeit kontrolliert und durchge-
setzt werden können“ (Richter und Furubotn, 1996, S. 10). Erlei, Leschke und Sauerland (1999) verweisen darauf, dass das 
Coase-Theorem häufig zu unrecht als übervereinfachte Darstellung von Verhandlungsmechanismen zwischen Wirtschafts-
subjekten bezeichnet worden ist. Sie geben den Kern des Coase`schen Gedankenganges wie folgt wieder: „In einer Welt 
ohne Transaktionskosten und ohne einseitige Machtausübung, in der die von Externalitäten betroffenen Parteien freiwillig 
und kostenlos verhandeln und Rechte tauschen können, würden immer Verhandlungslösungen gefunden. Unter bes-
timmten Bedingungen wie unendliche Teilbarkeit aller Produktions- und Kosteneinheiten und der Möglichkeit der Messung 
sämtlicher (Grenz-) Kosten und (Grenz-) Nutzen spielt die Verteilung der Rechte überhaupt keine Rolle. Kostenlose Ver-
handlungen bewirken dann eine Allokationsneutralität der Rechtsverteilung. Der Staat muß hier überhaupt nicht aus alloka-
tiven Gründen eingreifen. (...) Coase geht es „lediglich“ darum, die Aufmerksamkeit auf die Notwendigkeit eines Vergleichs 
institutioneller Arrangements zu lenken, um eine Abkehr von der vorschnellen Anwendung des naiven Verursacherprinzips“ 
(Erlei, Leschke und Sauerland, 1999, S. 282 und S. 284). 
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(Feldmann, 1995, S. 47f.). Durch Institutionen kann die Effizienz von Vertragsvereinbarungen z.B. infol-
ge der Ausnutzung von Spezialisierungsvorteilen oder gesellschaftlichen Normen durch geringere 
Transaktionskosten gesteigert werden, d.h. verbleibende externe Effekte werden internalisiert.760 
Transaktionskosten sind somit ein Kriterium für die Effizienz institutioneller Arrangements761, da ihre  
Existenz und Entstehung zum einen Transaktionskosten verursachen und gleichzeitig Transaktionskos-
ten reduzieren können. Eine zentrale These der Property Rights-Theorie besagt, dass ein möglichst ex-
klusives Privateigentum an Verfügungsrechten zu einer höheren Allokationseffizienz führt als durch kol-
lektive Entscheidungsrechte ausgedünnte Verfügungsrechte.762 Untersuchungsgegenstand sind dabei 
nicht nur die gegebenen handlungsrechtlichen Strukturen, sondern auch die Entstehung, die Wir-
kungsweise und der Wandel von Verfügungsrechten.763  
Durch die Berücksichtigung von Transaktionskosten „in ein mikroökonomisches Modell erfährt die un-
tersuchte Modellwelt eine grundlegende Veränderung, und Entscheidungssubjekte können nicht länger 
als „vollständig“ informiert gelten. Der unbegrenzte Erwerb von Wissen ist einfach zu teuer oder ist (...) 
schlicht unmöglich.“ (Richter und Furubotn, 1996, S. 4). Vor diesem Hintergrund analysiert die Property-
Rights-Theorie die unterschiedlichen Ausgestaltungen, Zuordnungen und Beschränkungen von Eigen-
tumsrechten und deren Einflussnahme auf das ökonomische Verhalten der Wirtschaftssubjekte. Ferner 
werden die Faktoren analysiert, die zu Änderungen von Eigentumsrechten führen und die ökonomische 
Relevanz dieser Änderungen thematisiert. So sieht Meyer (1983, S. 43f.) den Property Rights-Ansatz 
als Verbindung von neoklassischer und klassischer Denktradition: „Er übernimmt einerseits die Nutzen-
theorie und behandelt andererseits die sozialen Institutionen und die Informationen der Akteure im Sin-
ne der Klassiker: nämlich als für die Erklärung des Wirtschaftsgeschehens zentrale Faktoren“.764 Als 
zentrale Hypothese der Property-Rights-Theorie kann festgehalten werden, dass die neoklassische An-
nahme der Institutionenirrelevanz für die Ressourcenallokation in einer Welt mit Transaktionskosten 
nicht akzeptabel ist, da „die Ausgestaltung der Eigentumsrechte die Allokation und Nutzung von Gütern 
auf spezifische und vorhersehbare Weise beinflußt. Eine bestimmte Ausgestaltung und Verteilung von 
Eigentumsrechten stellt für die betroffenen Individuen ein bestimmtes Anreizsystem dar und veranlasst 
sie, die Güter in bestimmter Weise zu nutzen“ (Feldmann, 1995, S. 47). Der Property Rights-Ansatz 
kann somit als Weiterentwicklung des neoklassischen Paradigmas gesehen werden,765 der auch im 
Rahmen entwicklungstheoretischer Ansätze eine Rolle spielt (Röpke, 1983). Im Rahmen finanzierungs-
theoretischer Überlegungen dient die Analyse der mit Eigen- und Fremdkapital verbundenen Property 
Rights und der daraus resultierenden Transaktionskosten im Prozess der Finanzierung innovativer Un-
ternehmensgründungen als zentraler Anknüpfungspunkt, um Agency-Risiken und die Möglichkeit ihrer 

                                                 
760 Auf verborgene Werturteile der Diskussion um externe Effekte weist Dahlman (1979, S. 155) hin. Zur Systematisierung 
von externen Effekten siehe v.a. Krüsselberg (1969, S. 134ff.), wo Externalitäten als systemimmanenter Bestandteil kapital-
istischer Wirtschaftssysteme betrachtet werden. Krüsselberg bindet den Property Rights-Ansatz in eine ordnungstheore-
tische Dimension ein und zieht – in der Denktradition der klassischen Nationalökonomie – dazu eine bestandsorientierte, 
„vermögenstheoretische“ Perspektive heran, um die Quellen des Wohlstandes herauszustellen: „Der Denkansatz lautet: 
Voraussetzung für die Existenz von Gütern und Diensten ist der Aufbau und die dauerhafte Existenz von produktiven Res-
sourcen: ein Bestand an erwerbsfähiger Bevölkerung, d.h. an Humanvermögen und an angesammelten („akkumulierten“) 
Produktivvermögen“ (Hervorhebungen im Original). Dem liegt – analog zu Schumpeter oder Preiser – eine bilanzkonzep-
tionelle Auffassung bei der Verwendung der Begriffe „Vermögen“ und „Kapital“ zugrunde.  
761 Institutionen können „als ein System formgebundener (formaler) und formungebundener (informeller) Regeln ein-
schließlich der Vorkehrungen zu deren Durchsetzung“ (Richter und Furubotn, 1996, S. 7) bezeichnet werden und stellen 
das Ergebnis einer spontanen Ordnung oder eines zielgerichteten Entwurfes dar. 
762 Dieser Aspekt der Verdünnung von Handlungsrechten („attentuation“) geht letztendlich auf Coase (1991, 1998) zurück. 
763 Für eine Interpretation der von Coase und Williamson aufgeworfenen Fragestellung nach einer institutionenökono-
mischen Existenzerklräung von Unternehmen unter dem Blickwinkel des Property Rights-Ansatzes siehe Schüller (1983). 
764. Durch die „marginalistische Revolution“ von Walras und seinen Nachfolgern erfolgte - über eine Ricardianische Linie - 
eine „Erosion des ursprünglichen Systems“ der Smith’schen „Theorie der Gesellschaft“. Die „reine“ neoklassische Gleich-
gewichtstheorie ist daher oftmals als degeneriertes Forschungsprogramm bezeichnet worden, in dem ökonomische Theorie 
von Zeit und Raum isoliert wird (Meyer, 2002; Albert, 1998; Röpke, 1977; Krüsselberg, 1969). So schreibt Krüsselberg 
(1983, S. 57): „Die Rahmenbedingungen wirtschaftlichen Handelns, die Smith noch als ein Produkt der Geschichte erschie-
nen waren, einer Geschichte, in der menschliche Wahlen in der Form politischer Erscheidungen eine bestimmende Rolle 
gespielt hatten, werden zu unabhängigen Variablen, zum Datenkranz. Man trennte sich von Momenten, die letztlich noch 
alle klassischen Konstrukte gegebener Wirtschaftsgesellschaften ausgezeichnet hatten: Verpflichtung auf ein bestimmtes 
Wohlstandsziel und vor allem auch Einbeziehung eines spezifischen Motivationsmusters“ (Hervorhebungen im Original). 
765 Dies stellt Meyer (1983, S. 39f.) wie folgt heraus: „In neoklassischer Sicht ist das wirtschaftliche Geschehen als eine 
Mechanik der Preise und Mengen zu deuten. Der Property Rights-Ansatz sieht die Wirtschaft eher als ein Gewebe oder 
Muster von Verfügungsrechten, Informationen und Preisen. Die treibende, musterbildende Kraft ist die Motivation der Ak-
teure. Diese wird auch im Property Rights-Ansatz als Streben nach maximalem Vermögen aufgefasst; insofern ist der Prop-
erty Rights-Ansatz einer Weiterentwicklung der neoklassischen Tradition“ (Hervorhebungen im Original). 
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Vermeidung durch institutionell kanalisierte Interessenangleichung zwischen den Vertragsparteien zu 
thematisieren.766  

2.1.2  Transaktionskostentheorie 
Im Anschluss an die bereits erwähnten Arbeiten von Coase entwickelte Williamson mit dem Transakti-
onskostenansatz einen mikroanalytischen Bezugsrahmen zur Systematisierung, Bewältigung und Er-
klärung von Transaktionskosten. Den Ausgangspunkt seiner Überlegungen liefert die von Coase auf-
geworfene Fragestellung, warum ein Teil ökonomischer Leistungsbeziehungen hierarchisch, d.h. inner-
halb von Unternehmen unter teilweiser Ausschaltung des Preismechanismus, der andere Teil jedoch 
über den Markt koordiniert wird.767 Williamson versucht in enger Anlehnung an neoklassische Effizienz-
kriterien, eine theoretische Erklärung für die Vielfalt existierender Organisations- und Kooperationsfor-
men zu liefern und geht davon aus, dass Institutionen grundsätzlich der Einsparung von Transaktions-
kosten dienen. Diese Einsparungen werden dadurch realisiert, „daß die unterschiedlichen Arten von 
Transaktionen in differenzierender Weise institutionellen Arrangements („Beherrschungsstrukturen“) 
zugeordnet würden, die sich hinsichtlich iher Anpassungfähigkeit und der damit verbundenen Kosten 
unterscheiden“ (Feldmann, 1995, S. 51). In diesem Sinne betrachtet er auch „debt and equity principally 
as governance structures rather than as financial instruments“ (Williamson, 1988, S. 579). Grundlegend 
wird dabei zwischen ex-ante-Transaktionskosten (Kosten der Anbahnung, Aushandlung und Absiche-
rung von Verträgen) und ex-post-Transaktionskosten (Kosten der Errichtung der Betriebsstätte und der 
Anpassung von Beherrschungsstrukturen zur Durchsetzung vertraglicher Zusagen) unterschieden.768 
Er legt dabei den Schwerpunkt seiner Betrachtung (im Unterschied zur Principal-Agency-Theorie) auf 
die Nachvertragsphase einer Vertragsbeziehung zwischen Wirtschaftssubjekten (Williamson, 1988, 
1990). Für die Erklärung der Entstehung und des Ausmaßes von Transaktionskosten hat Williamson 
(1990, S. 69) drei wesentliche Determinanten herausgearbeitet: (1) „Unsicherheit“ über zukünftige ver-
tragsrelevante Ereignisse infolge bestehender Handlungsspielräume, (2) „Transaktionsintensität“ im 
Hinblick auf Umfang und relativer Bedeutung regelmäßiger, gelegentlicher oder einmaliger Transaktio-
nen und (3) „Faktorspezifität“ im Hinblick auf den Einsatz von Produktionsfaktoren in bestimmten Ver-
wendungsweisen.  

Tabelle 22: Markt- vs. Unternehmenstransaktionskosten 

Markttransaktionskosten Unternehmenstransaktionskosten 
Such- und Informationskosten bei Ver-
tragsanbahnung 

Verhandlungs- und Entscheidungskosten 
bei Vertragsabschluss 

Verhandlungs- und Entscheidungs-
kosten bei Vertragsabschluss 

Kosten der Einrichtung, Erhaltung oder Än-
derung einer Organisation 

Überwachungs- und Durchsetzungs-
kosten vertraglicher Leistungspflich-
ten. 

Kosten des Betriebes einer Organisation:  
Informationskosten: Kosten der Überwa-
chung der Ausführung von Anordnungen, 
Kosten des Entscheidungsvorganges, Kos-
ten der Informationsverarbeitung etc. 
Kosten bei physischer Übertragung von Gü-
tern und Dienstleistungen: Leerzeit- und 
Transportkosten. 

Quelle: Richter und Furobotn, 1996, S. 50ff. 

                                                 
766 Eigenkapitalgeber haben bspw. rechtlich die Stellung von Eigentümern und besitzen somit ein „absolutes Verfügungs-
recht“, während Fremdkapitalgeber als Gläubiger („relatives Verfügungsrecht“) auftreten (Kath, 1983, S. 249ff.). 
767 Zur Beantwortung dieser Frage zog Coase die Unternehmung als Institution heran („Theorie der Firma“), die in erster 
Linie dazu diene, die „Kosten der Benutzung des Preismechanismus“ möglichst gering zu halten (Coase, 1991, 1998). Da 
die Transaktionskosten innerhalb des Unternehmens infolge der begrenzten Koordinationsfähigkeit der Unternehmenslei-
tung mit zunehmender Anzahl der Transaktionen ansteigt, werden Transaktionen so lange innerhalb eines Unternehmens 
abgewickelt, bis die Grenzkosten der unternehmensinternen Transaktionen die Höhe der Grenzkosten marktlicher Transak-
tionen erreicht.  
768 In einem arbeitsteiligen Wirtschaftssystem bestehen demnach zwischen den einzelnen Wirtschaftssubjekten zahlreiche 
Austauschbeziehungen, deren vertragliche Ausgestaltung und Umsetzung den Ausgangspunkt transaktionskostentheore-
tischer Überlegungen darstellen. Dabei steht nicht der Güteraustausch, sondern die ihm zeitlich und logisch vorgelagerte 
Übertragung eines Bündels von Verfügungsrechten im Mittelpunkt der Analyse (Picot und Dietl, 1990, S. 178). 
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Ihren Niederschlag finden Transaktionskosten auf der Markt- und Unternehmensebene (Tab. 22) 769. Im 
Detail entstehen Transaktionskosten demnach durch die Bestimmung, Übertragung und Durchsetzung 
von Verfügungsrechten und beinhalten somit die Kosten der Bereitstellung, Nutzung, Aufrechterhaltung 
und Änderung von Institutionen. Die Höhe der jeweiligen Transaktionskosten resultiert dabei aus den 
potentiell denkbaren menschlichen Verhaltensmustern in jeweils unterschiedlichen Umweltsituationen. 
Die Komplexität der zu regelnden Sachverhalte und die Ungewissheit über zukünftige Entwicklungen 
der Vertragsbeziehungen (Auslegung und Deutung von Vertragsinhalten etc.) führen zu der Annahme 
der beschränkten menschlichen Rationalität. 
Die Annahme der neoklassischen Theorie über die menschliche Fähigkeit, Informationen in der Form 
zu erlangen und zu verarbeiten, dass alle Vertragspartner sämtliche Eventualitäten bereits im Vorfeld 
der Vertragsbeziehung vertraglich vereinbaren können, wird somit aufgegeben. Als Folge stellt die Tat-
sache, dass Verträge aufgrund der „bounded rationality“ (Simon, 1957, S. 198) notwendigerweise im-
mer unvollständig bleiben und daher als „relationale Verträge“770 bezeichnet werden können, eine we-
sentliche vertragstheoretische Determinante dar. Die vertragliche Erfüllung muss daher bei verbleiben-
den „nicht-vertraglichen Regelungen“ (Cheung), die als externe Effekte gedeutet werden können, durch 
verschiedene Formen der Absicherung und vertrauensbildender Maßnahmen (Reputation, Sicherheiten 
etc.) abgesichert werden. Das Ausmaß der beschränkten Rationalität steht somit in engem Zusam-
menhang mit dem Grad der Umweltkomplexität bzw. dem Grad zukünftiger Erwartungen der jeweiligen 
Entscheidungssituation. Die Gefahr eines opportunistischen Verhaltens infolge „illegitimer Transaktio-
nen“ (Bonus, 1987) macht Williamson dabei in erster Linie vom Grad der Spezifität einer Ressource 
(„specific asset“) und der damit verbundenen Quasi-Rente abhängig.771 Das Versagen marktlicher Ko-
ordination wird durch die sozialen und technologischen Rahmenbedingungen („Transaktionsatmosphä-
re“), die Transaktionshäufigkeit und den Grad der Informationsverkeilung („infomation impactedness“) in 
ihrer Tendenz verstärkt.772 Spezifität im Allgemeinen und ex post-Spezifität im besonderen bilden die 
Hauptquellen der Entstehung von Transaktionsproblemen. Alchian und Woodward (1988) verweisen in 
diesem Zusammenhang darauf, dass Williamson „does not distinguish the two kinds of opportunism: 
moral hazard and hold up. Fortunately, it only rarely leads Williamson to errors“. Die Determinanten Un-
sicherheit, Faktorspezifität und Opportunismus führen demnach eher zu typischen „Hold up“ - Situatio-
nen, in denen ein Vertragspartner infolge verborgener Absichten („Hidden Intention“) ausgebeutet wer-
den kann. Diese Gefahr eines „Raubüberfalls“ kann bei hoher Faktorspezifität durch die Aneignung der 
Quasi-Rente des Faktoreigners durch den Vertragspartner zustande kommen, sofern dieser sich in ei-
ner stärkeren Handlungsposition befindet (Alchian und Woodward, 1987, S. 113f.).773 Die eigentliche 
Problematik des „Moral Hazard“ knüpfen Alchian und Woodward an die verborgenen Eigenschaften 
(„Hidden Characteristics“) einer Ressource, die ex post zum Tragen kommen. Ein potentiell großes 
Verwendungsspektrum des Investitionsobjektes („Plastizität“) in Verbindung mit hohen Überwachungs-

                                                 
769 Die bei Richter und Furubotn (1996, S. 50ff.) ebenfalls angeführten politischen Transaktionskosten bleiben im Rahmen 
dieser Arbeit ohne Berücksichtigung. 
770 Zum relationalen und absoluten Vertrag siehe Richter und Furubotn (1996, S. 88ff.). 
771 Die Spezifität einer Ressource lässt sich dadurch bestimmen, dass die zweitbeste alternative Verwendungsweise in Be-
tracht gezogen wird. Der Spezifitätsgrad kann dann um so höher eingestuft werden, je größer die Wertedifferenz der beiden 
Verwendungsmöglichkeiten ist. Diese Wertedifferenz kann im vertragstheoretischen Zusammenhang in Anlehnung an Mar-
shall als „Quasi-Rente“ bezeichnet werden. Je größer die Quasi-Rente ist, desto mehr steigt die Gefahr der Enteignung der 
Quasi-Rente, wenn Kosten versenkt werden und Vertragspartner nach Vertragsabschluss damit drohen können, lediglich 
den Preis einer Ressource für die nächstbeste Verwendungsweise zu zahlen (Alchian und Woodward, 1987, S. 113; Bonus, 
1987, S. 92ff.). Williamson nennt in diesem Zusammenhang vier Formen der Spezifität: standortspezifische Investition; 
anlagenspezifische Kapitalgüterinvestition; abnehmerspezifische Investition; spezifisches Humankapital (Williamson, 1975, 
S. 27 und S. 95). Im Falle von opportunistischen Verhaltensweisen in der Nachvertragsphase besteht durch strategisches 
Handeln der Vertragspartner die – zumindest potentielle - Gefahr, dass eigene Interessen auf Kosten anderer Wirtschafts-
subjekte realisiert werden (ibid, S. 26), z.B. durch den Verstoß gegen soziale Normen oder durch finanzielle Be-
nachteiligung anderer Wirtschaftssubjekte. Somit wird die ökonomische Willensbildung der Vertragspartner u.U. bereits 
durch die Existenz potentieller Gefahren stark beeinträchtigt.  
772 Das typische Anwendungsbeispiel unmoralischen Verhaltens zwischen Wirtschaftssubjekten findet sich in spieltheore-
tischen Untersuchungen wieder, wo die Einhaltung von Fairnessnormen unter bestimmten Bedingungskonstellationen 
(Anonymität, Spielwiederholung usw.) betrachtet wird. Siehe dazu Vanberg und Congleton (1992) und die dort zitierte Lit-
eratur. Ausgangspunkt spieltheoretischer Überlegungen ist das mittlerweile zum Allgemeingut gewordene „Gefangenen-
Dilemma“. Für einen allgemeinen Einstieg zum Themenkomplex „Moral der Wirtschaftssubjekte“ siehe grundlegend die 
„Theorie der ethischen Gefühle“ von Smith und den Übersichtsartikel von Meyer (2002, S. 345ff.) sowie die dort verwendete 
Literatur. 
773 Der Einfluss der Vermögensspezifität ist dabei in der Forschungsliteratur umstritten (siehe dazu Demsetz, 1988, S. 147ff. 
und Coase, 1991, S. 70ff.).  
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kosten zur Einhaltung vertraglicher Regelungen („monitoring costs“774) stellen demnach die Basis typi-
scher „Moral Hazard“-Probleme in der Nachvertragsphase dar.775 „Hold up“- und „Moral Hazard“-
Situationen tauchen i.d.R. nicht isoliert, sondern kombiniert auf. 
Die Transaktionskostenökonomie ist eine „Ökonomie der Vorsicht“ (Bonus, 1987, S. 91). Meyer (2002, 
S. 345) spricht von der Misstrauensthese der modernen Ökonomie. Williamson weist auf die Bedeutung 
langfristig angelegter Anreiz-, Kontroll- und Sanktionssysteme hin, die opportunistisches Verhalten ein-
schränken können, bzw. auf die Bedeutung laufender und enger Kontakte der Transaktionspartner 
(„credible commitments“), die infolge einer Kooperation auf Vertrauensbasis eine Transaktionsatmo-
sphäre mit geringen Transaktionskosten begünstigen (Williamson, 1983, S. 519ff.). Williamson nähert 
sich dabei der Auffassung von Granovetter an, dass ökonomische Transaktionen stets einer sozialen 
Einbettung („social embeddedness“) unterworfen sind und der Einstieg in bestehende zwischen-
menschliche Netzwerkbeziehungen keineswegs nur durch ökonomische Kalküle determiniert ist (Gra-
novetter, 1985, S. 481f.).776 Informelle Netzwerke entstehen z.B. infolge sozialer, religiöser und kulturel-
ler Bindungen und zeichnen sich durch gegenseitige Hilfe, limitierte Mitgliedschaft, ungeschriebene 
Normen und Regeln sowie persönliche Beziehungen aus. Die Mitglieder informeller Netzwerke halten 
formelle und informelle Regelungen ein, wodurch opportunistisches Verhalten ausgegrenzt werden 
kann. Der Grad der Informationsasymmetrie wird reduziert, woraus wir folgern können, dass „Vertrau-
en“ ein entscheidender Faktor ist, um Transaktionskosten insbesondere in der Nachvertragsphase ge-
ring zu halten. Ein Mißtrauen gegenüber potentiell opportunistischen Vertragspartnern führt dazu, dass 
nur Risiken eingegangen werden, wenn gegen mögliche Eventualitäten der Zukunft durch Sanktions- 
und Kontrollmechanismen prophylaktische Vorbeuge getroffen wird.777 

2.1.3  Principal-Agency-Theorie 
Gegenstand der Principal-Agency-Theorie ist die vertragstheoretische Analyse einer arbeitsteiligen Auf-
traggeber-Auftragnehmer-Beziehung.778 Der Agent trifft dabei Entscheidungen, die nicht nur sein eige-
nes Nutzenniveau, sondern auch das des Prinzipals beeinflussen. Die Beziehung zwischen Auftragge-
ber (Prinzipal) und Auftragnehmer (Agent) wird insofern als Vertragsbeziehung aufgefaßt, als der Agent 
Handlungen gemäß der vertraglich vereinbarten Bestimmungen auszuwählen bzw. auszuführen hat 
und dafür eine nach im Vorfeld festgelegten Kriterien berechnete Vergütung bekommt (Feldmann, 
1995, S. 48; Spremann, 1987, S. 341ff.).779 Die thematische Nähe zur Property-Rights-Theorie und zur 
                                                 
774 Besonders bekannt geworden ist die These von Alchian und Demsetz (1972), dass eine „monitoring costs“ verursa-
chende Überwachungsinstanz notwenig und effizient sein kann, die der Drückebergerei („shirking“) Einhalt gebietet. 
775 „An administrator of more plastic resources is more able to covertly bias the expected outcomes toward the administra-
tor’s interest. (...) The combination of plasticity plus high monitoring costs results in potential morally harzardous exploita-
tion. An implastic asset simply does not need much monitoring“ (Alchian und Woodward, 1987, S. 117). Gleichzeitig räumen 
Alchian und Woodward ein, dass es wahrscheinlich kein geeignetes Maß für die Plastizität einer Ressource gibt (ibid, S. 
126). 
776 Intensive, informelle Netzwerkkontakte zwischen Netzwerkmitgliedern können die Effizienz vertraglicher Beziehungen 
erheblich erhöhen, denn „networking is the process of establishing, developing, and remaining a complex set of social rela-
tionships“ (Sargent und Young, 1991, S. 245). Sydow (1992, S. 248) bezeichnet interorganisationale Netzwerke als „inter-
mediäre Organsiationsform ökonomischer Aktivitäten zwischen Markt und Hierarchie (...), die sich durch komplex-reziproke, 
eher kooperative denn kompetitive und relativ stabile Beziehungen zwischen rechtlich selbständigen, jedoch zumeist ab-
hängigen Unternehmungen auszeichnet“. Markt und Hierarchie stellen in Williamsons mikroanalytischem Modell somit letz-
tendlich zwei idealtypische Ausprägungen sozioökonomischer Vertrags- bzw. Koordinationsmuster dar, die durch eine 
Reihe von Zwischenformen ergänzt werden. Infolge der Umweltkomplexität sind die formalen Institutionen wie z.B. Verfas-
sungen, Gesetze und Verträge unvermeidlich unvollkommen. Eine transaktionskostengünstige Zusammenarbeit setzt somit 
voraus, „daß sie sich durch spontane Entwicklung informeller Regeln rasch an unvorhersehbare Umstände anpassen kann. 
Sorgt man auf diese Weise für Flexibilität, so lassen sich durch Unsicherheit und asymmetrische Information verursachte 
Schwierigkeiten verringern“ (Richter und Furubotn, 1996, S. 18). 
777 Dieser Aspekt wurde im systemtheoretischen Kontext (Kap. II.2.1) bereits herausgestellt. Vertrauen reduziert somit die 
Umweltkomplexität, da die Möglichkeit eines opportunistischen Handelns ex ante ausgeschlossen wird und Transaktion-
skosten damit gesenkt werden. Gleichzeitig verursacht der Aufbau von Vertrauen infolge eines langwierigen Prozesses der 
Akquisition von Netzwerkkontakten und der Pflege langjähriger Netzwerkbeziehungen Transaktionskosten, die bei 
Beendigung einer Netzwerkbeziehung als „sunk costs“ betrachtet werden können. 
778 Die Diskussion findet ihren Ausgangspunkt in der von Berle und Means ausgelösten Kontroverse über die Verselb-
ständigung des Mangements in Kapitalgesellschaften durch die Ausnutzung von Informationsvorteilen gegenüber den An-
teilseignern und nicht zuletzt in Adam Smith` Überlegungen, dass die Interessen der Aktionäre vornehmlich auf Dividenden-
zahlung fokussiert sind und Anteilseigner für eine Beurteilung der Geschäftsführungstätigkeiten einer Aktiengesellschaft 
keinen ausreichenden Kenntnisstand haben.  
779 Die Vertragsbeziehung ist dabei durch folgende Merkmale gekennzeichnet (Feldmann, 1995, S. 48f.): 1) Nicht-
kongruente Zielfunktionen von Prinzipal und Agent sowie Bestreben nach individueller Nutzenmaximierung; 2) Unter-
schiedliche Risikoneigungen zwischen Prinzipal und Agent sowie daraus resultierende Präferenzen für unterschiedliche 
Handlungsoptionen; 3) Existenz asymmetrischer Informationsverteilung, d.h. die Beobachtung und Kontrolle von Handlun-
gen bzw. handlungsrelevanten Sachverhalten des Agenten ist problematisch und/oder verursacht Transaktionskosten; 4) 
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Transaktionskostentheorie wird ersichtlich, da für den Agenten opportunistische Anreize bestehen, sei-
nen Informationsvorsprung aufgrund diskretionärer Handlungsspielräume auszunutzen. Institutionelle 
Vorkehrungen müssen in ihren verfügungsrechtlichen Ausgestaltungen ausgelotet werden und verur-
sachen Kosten.780 Vertreter der Principal Agency-Theorie betrachten dabei – im Unterschied zu den 
Vertretern der Transaktionskostentheorie – die Gefahr von Vertrauensbrüchen („Moral Hazard“) und 
Raubüberfällen („Hold up“) vornehmlich aus einer ex ante-Perpektive. Der in Geldwert ausgedrückte 
Nutzenverlust des Prinzipals wird im Vergleich zu dem Nutzen, den er bei einer eigenen Wahl und 
Durchführung der Aktion erreichen würde, als „Residualverlust“ bezeichnet. Die aus der asymmetri-
schen Informationsverteilung entstehenden Kosten werden im Rahmen der Principal-Agency-Theorie 
als Agency-Kosten bezeichnet, die sich aus drei Komponenten zusammensetzen: Überwachungs- und 
Kontrollkosten (monitoring costs), Signal- und Sanktionskosten (bonding costs) und dem Residualver-
lust (residual loss). Die unterstellten Verhaltensweisen der Principal-Agency-Theorie sind Nutzenmaxi-
mierung beider Vertragsparteien und rationale Erwartungen, d.h. der Prinzipal versucht bei der Ver-
tragsgestaltung das Verhalten des Agenten ex ante zu antizipieren (Jensen und Meckling, 1976, S. 
308f.). In Anlehnung an Arrow (1985) und Akerlof (1970) lassen sich die bereits angesprochenen drei 
Typen von Agency-Problemen infolge der asymmetrischen Informationsverteilung zwischen Prinzipal 
und Agent identifizieren, die sich innerhalb von Vertragsbeziehungen im Zeitablauf überlappen und in 
ihrer Intensität verändern können: „Hidden Characteristics“, „Hidden Action / Hidden Information“ und 
„Hidden Intention“. Sie zielen wiederum auf die o.g. „Misstrauensthese der modernen Ökonomie“ ab 
(Meyer, 2002, S. 345), wobei der Betrachtungsschwerpunkt – im Unterschied zur Transaktionskosten-
theorie – vornehmlich auf der Vorvertragsphase von Prinzipal-Agent-Beziehungen liegt.  
Ein wesentliches Problem im Rahmen von Vertragsverhandlungen stellt zunächst das Problem der ad-
versen Selektion infolge der verborgenen Eigenschaften („Hidden Characteristics“) im Hinblick auf die 
Persönlichkeit des Agenten und mit Blick auf die vom Agenten angebotenen Güter dar. Die „Adverse 
selection“-Problematik ist Gegenstand des berühmten Aufsatzes von Akerlof und behandelt das Prob-
lem des „Marktes für Zitronen“. Sein Beispiel vom Gebrauchswagenmarkt auf dem „gute“ und „schlech-
te“ Autos gehandelt werden, geht davon aus, dass Verkäufer naturgemäß besser über die Qualität der 
Autos informiert sind als die Käufer. Da die Autos aufgrund der schlechteren Informationslage der Käu-
fer zum selben Preis gehandelt werden, besteht die Tendenz, dass saure „Zitronen“-Autos die guten 
Autos verdrängen, da diese vergleichsweise unterbewertet sind (Akerlof, 1970, S. 489).781 Um das 
Problem der Qualitätseinschätzung zu überwinden, bieten sich wirksame und vertrauensschaffende in-
stitutionelle Vorkehrungen an, welche die gute Qualität des Agenten bzw. seiner angebotenen Güter 
zweifelsfrei in den Vordergrund stellen (Gütesiegel, Reputation etc.). Andernfalls besteht nach Ver-
tragsschluss die Gefahr, dass der Prinzipal infolge des schlechteren Informationsstandes die Handlun-
gen nicht adäquat beurteilen (Hidden Information) bzw. beobachten (Hidden Action) und die verborge-
nen Absichten des Agenten vor dem Vertragsabschluss nicht durchschauen kann (Arrow, 1985, S. 38, 
Spremann, 1991, S. 625ff.). „Hidden Information“ und „Hidden Action“ beinhalten die bereits erörterte 
„Moral hazard“-Problematik, d.h. es besteht für den Prinzipal bereits im Vorfeld des Vertragsabschlus-
ses das Risiko, dass der Agent sich ex post nicht vertragskonform verhalten könnte und dieses morali-
sche Risiko aufgrund hoher Ressourcenplastizität, fehlender Überwachungsmöglichkeiten sowie hoher 
Überwachungskosten vom Prinzipal vor Vertragsabschluss nicht erkannt wird. Probleme ergeben sich 
also, wenn der Prinzipal über die Beweggründe, den Handlungsspielraum und über das Leistungsver-
halten des Agenten in der Nachvertragsphase keine genaue Kenntnis besitzt und somit Gefahr läuft, 
dass der Agent nicht die Interessen des Prinzipals vertritt, sondern seinen eigenen Interessen nach-
geht. Geld stellt in diesem Zusammenhang eine besonders plastische Ressource i.S.v. Alchian und 
Woodward (1987) dar. Im Hinblick auf Art und Umfang des „Moral hazard“-Problems sind der Phantasie 
kaum Grenzen gesetzt: Drückebergerei („shirking“), übertriebene Luxusausstattungen („perk consump-
                                                                                                                                                    
Das Ergebnis der Vertragsbeziehung ist nicht ausschließlich vom Handeln des Agenten bestimmt, sondern zufalls- oder 
marktbedingte Einflüsse führen dazu, dass der Prinzipal keinen unmittelbaren Rückschluss vom Ergebnis auf die Handlung 
des Agenten ziehen kann. 
780 Dabei ist zwischen der normativen und der positiven Agency-Theorie zu unterscheiden (Feldmann, 1995, S. 50). Die 
normative Agency-Theorie ist theoretisch-formal ausgerichtet und modelliert effiziente Vertragsformen für die Kooperation 
von Prinzipal und Agent im Rahmen des sog. „Nirwana-Approaches“. Sie zielt darauf ab, die Differenz zwischen der 
erstbesten Lösung bei vollständiger Information und der zweitbesten Lösung bei asymmetrisch verteilten Informationen zu 
minimieren und dies modellhaft zu erfassen (Grossman und Kim, 2002). Die positive Agency-Theorie ist dagegen an der 
Erklärung empirisch beobachtbarer, institutioneller Arragements zur Regelung von Agency-Beziehungen orientiert (Jensen 
und Meckling, 1976). 
781 Spremann (1991, S. 648) definiert adverse Selektion allgemein als „Auslesemechanismus, bei dem die Guten ver-
schwinden und die Schlechten übrigbleiben“. 
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tions“), kriminelle Unterschlagungen, Ausweichung von Konflikten mit Stakeholdern, Lieferanten usw. 
stellen allesamt mögliche opportunistische Verhaltensweisen des Agenten dar, die zu Lasten des Prin-
zipals gehen (Jensen und Meckling, 1976, S. 312-319; Alchian und Demsetz, 1972, S. 782). Gelingt es 
dem Prinzipal darüber hinaus nicht, die Absichten des Agenten mit Blick auf die Vertragsbeziehung in 
der Nachvertragsphase adäquat einzuschätzen, so besteht im Falle hoher Faktorspezifität die Gefahr 
des „Hold up“ durch erpresserische Ausbeutung der Quasi-Rente. Eine typische Strategie zur Vermei-
dung von „Hold up“-Situationen ist die „vertikale Integration“ ex post. Institutionelle Vorkehrungen zur 
Überwindungen von ex post-Risiken zielen dagegen immer auf eine Interessenharmonisierung (z.B. 
durch Ergebnisbeteiligung, gemeinsame Eigentumsrechte etc.) ab, um den Prinzipal ex post zu ver-
tragskonformen Verhalten zu bewegen (Feldmann, 1995, S. 50; m.w.N.).782 Nimmt man an, dass der 
Agent nur dann falsche Angaben macht, wenn er daraus einen Nutzen zieht, gilt es, ein Anreizschema 
zu offerieren, dass den nutzenmaximierenden Agent dazu bewegt, seine „wahre“ Qualität zu offenbaren 
und gleichzeitig den Nutzen des Prinzipals zu maximieren (Richter und Furobotn, 1996, S. 284). 

Tabelle 23: Principal-Agency-Probleme aus asymmetrischen Informationsverteilungen 

 Hidden 
Characteristics 

Hidden 
Action / Information 

Hidden 
Intention 

Informations-
vorteil des 
Agenten 

Prinzipal kennt Eigen-
schaften, die sich auf 
den Agenten selbst 
oder auf die angebote-
nen Güter beziehen, 
ex ante nicht 

Nicht beobachtbare Aktivi-
täten (Hidden Action) 
und/oder nicht beobachtba-
rer Informationsstand (Hid-
den Information) des Agen-
ten  

Prinzipal kennt die Ab-
sicht des Agenten ex 
ante nicht 

Problem Eingehen der Vertrags-
beziehung 

Hidden Action: Verhaltens-/ 
Leistungsbeurteilung 
Hidden Information: Er-
gebnisbeurteilung 

Durchsetzung impliziter 
Ansprüche 

Einflußgrößen 
und Problem-
ursachen 

Sachliche und persön-
liche Qualitätsein-
schätzung verborgener 
Eigenschaften 

Ressourcenplastizität, Pro-
blem der Überwachungs-
möglichkeiten und der da-
mit verbundenen Kosten 

Ressourcenabhängig-
keit, -einmaligkeit und  
-entziehbarkeit 

Verhaltens-
spielraum des 
Agenten 

ex ante ex post ex post 

Verhaltensun-
sicherheit 

Adverse Selection Moral Hazard Hold up 

Problembe-
wältigung 
durch: 

Signalling, Screening, 
Self-selection, Anreiz-
systeme zur Interes-
senangleichung, Rati-
onierung 

Monitoring, Reputation, An-
reizsysteme zur Interes-
senangleichung 

Signalling, Reputation, 
Anreizsysteme zur  
Interessenangleichung; 
vertikale Integration 

Geeignete in-
stitutionelle 
Vorkehrungen 

Qualitätssiegel, Bilan-
zen, Güteklassen, Ga-
rantien, Sicherheiten, 
Reputation, Probezei-
ten, Rückgaberechte 

Ergebnisbeteiligung,  
Sanktionsmöglichkeiten 

Ablöseklauseln, Ab-
nahmegarantien, Ge-
gengeschäfte, Treue-
prämien, einheitliches 
Eigentum („vertkale In-
tegration“) 

Quelle: Zusammenstellung in Anlehnung an Herzig und Watrin, 1995, S. 788. 

                                                 
782 Inwiefern die Ergebnisbeteiligung dabei disziplinierend auf das Verhalten des Agenten (Beteiligungsgesellschaft) wirkt, 
ist nach Spremann (1991, S. 636) von drei Faktoren abhängig: (1) von Möglichkeit des Agenten, die Erfolgsgrößen zu be-
einflussen; (2) von Möglichkeit der dissensfreien Beobachtung der Erfolgsgrößen und (3) von Möglichkeit des Agenten, den 
Ursache-Wirkungs-Zusammenhang zwischen seinem Handeln und der zugrunde liegenden Ergebnisbeteiligung zu verste-
hen. 
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Informationsasymmetrien können im Hinblick auf die ex ante-Problematik sowohl vom Prinzipal als 
auch vom Agenten abgebaut werden. Dazu lassen sich zwei Möglichkeiten unterscheiden783: 
a) Signalling: Der besser informierte Agent unterstützt seine Glaubwürdigkeit durch nicht direkt beob-

achtbare Informationen (Zertifkikate, Gutachten, Reputation, Generierung von Vertrauen); 
b) Screening: Der schlechter informierte Prinzipal ergreift Maßnahmen, die den Informationsstand ver-

bessern (Prüfroutinen, Expertengutachten). 
Zur Begrenzung von ex post-Risken werden ebenfalls zwei grundlegende Möglichkeiten diskutiert784: 
a) Monitoring: Die Implementierung von Kontrollmaßnahmen zielt auf die Leistungsbewertung des  

Agenten und eine damit verbundene disziplinierende Wirkung ab. Die Kontrollen verursachen sog. 
„monitoring costs“.  

b) Anreizschemata: Ein Agent kann durch institutionalisierte Anreinzschemata (erfolgsabhängige Ver-
gütungen und Sanktionen, Reputationsgewinne und -verluste etc.) veranlasst werden, neben dem ei-
genen Nutzen auch den des Prinzipals zu maximieren. Mit der herbeigeführten Interessenharmonisie-
rung wird der Monitoring-Aufwand reduziert. 

Tab. 23 gibt einen Überblick über die Grundprobleme und Problemlösungsansätze der Principal-
Agency-Theorie. 

2.2 Innovationsfinanzierung aus institutionenökonomischer Sicht 
Informationsprobleme zwischen Verhandlungspartnern können als „endemische Gegebenheit“ (Knight) 
betrachtet werden, in denen das „Princip der Vorhand“ (Roscher) zu einem Problemfeld des Marktge-
schehens avanciert. Mit ein bisschen Phantasie und intensivem Nachdenken lässt sich so ziemlich für 
jede Vertragsanbahnung bzw. -beziehung eine Prinzipal-Agent-Beziehung und ein damit verbundenes 
Horror-Szenario ersinnen, welches aus potentiellem Opportunismus resultiert. Legt man die instititutio-
nenökonomischen Ausführungen für den Fall der Schumpeterschen Finanzierungsthese zugrunde, so 
lässt sich die Finnazierungsbeziehung zwischen Kapitalgeber und -nehmer im Fall der innovativen 
Gründungsfinanzierung durch ein besonders hohes Maß an Informationsasymmetrie kennzeichnen.785 
Inwiefern Misstrauen zwischen dem Investor und dem Innovator dabei von der Finanztechnologie ihrer 
potentiellen Vertragsbeziehung abhängt, der Finanzierung somit im Unterschied zur Kapitalmarkt-
gleichgewichtstheorie Relevanz zukommt, ist Gegenstand der herkömmlichen neo-institutionalistischen 
Finanzierungstheorie. Sie betrachtet die finanztechnologischen Anreizwirkungen von Kredit- und Eigen-
kapitalfinanzierung (sowie der zahlreichen Zwischenformen786) auf den Grad der Interessenharmonisie-
rung von Investor und Innovator und zielt damit auf eine Irrelevanz der Irrelevanztheoreme der „reinen“ 
neoklassischen Kapitalmarkttheorie im Rahmen einer positiven institutionenökonomischen Betrachtung 
ab (Kap. IV.2.2.1). Einen eher finanzunternehmerischen Schwerpunkt stellt die Betrachtung einer zwei- 
bzw. mehrstufigen (vertikalen) Prinzipal-Agent-Beziehung dar. Der Aspekt der Finanzintermediation 
bzw. -disintermediation wird dadurch in den Vordergrund gerückt, dass zwischen Finanzintermediären 
und deren Investoren weitere, sog. „originäre“ Agency-Beziehungen entstehen, die daraus resultieren, 
dass die Investoren ihre Anlageentscheidung an den (angeblich) besser informierten Intermediär dele-
gieren und dadurch „abgeleitete“ Agency-Beziehungen zwischen Intermediär und Innovator entstehen 
(Kap. IV.2.2.2). 

2.2.1 Theorie der Finanztechnologie 
Die Problemkreise asymmetrischer Informationsverteilung haben unter verschiedenen Blickwinkeln 
Eingang in die Forschungsliteratur gefunden: Traditionell wird die Finanzierungsbeziehung als einstufi-
ge (vertikale) und einseitige (horizontale) Principal-Agency-Beziehung angesehen, in welcher der Inno-
vator als Agent gegenüber dem Financier agiert (Hartmann-Wendels, 1987; Schmidt 1985). Man kann 
jedoch noch einen Schritt weitergehen, und den finanztechnologischen Aspekt der („horizontalen“)  

                                                 
783 Siehe Wohlschieß (1996, S. 32ff. und 73ff.), Schween (1996, S. 150ff.), Milgrom und Roberts (1992, S. 149ff.), Hart-
mann-Wendels, 1990, S. 232), Schneider (1987, S. 563f.) sowie Leland und Pyle (1977, S. 375ff.). 
784 Siehe Schween (1996, 155ff.), Milgrom und Roberts (1992, S. 185ff.), Eisenhardt (1988, S. 59f.) und Spremann (1987, S. 
344ff.; 1991, S. 625ff.). 
785 Die institutionenökonomische Analyse beschränkt sich daher aus analytischen Gründen auf dieses Anwendungsfeld, um 
daraus auch allgemeine finanztechnologische und intermediationstheoretische Implikationen abzuleiten. 
786 Um die Argumentation möglichst transparent zu gestalten, wird auf die Berücksichtigung von Mischformen zwischen den 
Polen Eigenkapital und Fremdkapital (sog. „Mezzanines Kapital“: Optionsanleihen, Wandelschuldverschreibungen usw.) 
weitgehend verzichtet. Siehe dazu Grabherr (2000) und Werner (1999). Für eine Analyse der Innovationsfinanzierung durch 
Genussscheine siehe Benner (1985). 
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Agency-Beziehung wechselseitig betrachten. Sowohl für den Unternehmer als auch für den Financier787 
existieren Informationsvorsprünge, die vor und nach Vertragsabschluss die Finanzierungsbeziehung 
beeinträchtigen können (Aßmann, 2003; Wohlschieß, 1996; Shepherd und Zacharakis, 2001; Tonger, 
2000; Klinger, 1999; Cable und Shane, 1997; Fiet, 1995). Für den finanztechnologischen Aspekt wird 
die innovative Gründungsfinanzierung somit zunächst als einstufiger und wechselseitige Prinzipal-
Agent-Beziehung aufgefasst, in der sowohl Fremd- als auch Eigenkapital aufgrund der damit verbun-
denen unterschiedlichen Property Rights einer problembezogenen Analyse auf der Basis des neoinsti-
tutionalistischen Instrumentariums unterzogen werden. Dazu wird im Rahmen einer positiven institutio-
nenökonomischen Betrachtung eine analytische Trennung nach a) Vor- und b) Nachvertragsphase 
der Finanzierungsbeziehung vorgenommen.788 

(1) Vorvertragsphase 
Zieht man aus der Perspektive des Finanziers das „Hidden Characteristics“-Problem für die Innovati-
onsfinanzierung via Kredit heran, ließe sich die relevante Fragestellung dazu wie folgt formulieren: 
Handelt es sich um Innovationsvorhaben mit hoher oder niedriger Kreditausfallwahrscheinlichkeit? Es 
handelt sich um ein zu beurteilendes Qualitätsproblem, resultierend aus eng verwobenen Markt- und 
Verhaltensrisiken einer potentiellen Gläubiger-Schuldner-Beziehung, da die mit Fremdkapital verbun-
denen Anreizwirkungen die Investitionszahlungsströme beeinflussen können.789 Gerade die Zahlen der 
im Geschäftsplan präsentierten Daten beinhalten ein Glaubwürdigkeitproblem im Hinblick auf die  
tasächlichen Erwartungen des Unternehmers, seiner Fähigkeiten und der tatsächlichen Marktentwick-
lung (Räbel, 1986, S. 280). Für den Fall, dass der Finanzier die Markt- und Verhaltensrisiken durch ge-
naues „screening“ und detaillierte Fundamentalanalysen aufgrund hoher Transaktionskosten nicht re-
duzieren darf, kann oder will, besteht für ihn die Möglichkeit potentielle Markt- und Verhaltensrisiken 
und die daraus für ihn resultierenden Gefahren durch ein Risikoäquivalent in Form eines Zuschlags bei 
der Kalkulation des Zinssatzes zu kompensieren.790 Dies gilt v.a. für den Fall, dass der Gläubiger durch 
„Signalling“ oder durch Bereitstellung von Sicherheiten nicht seinerseits eine positive Kreditwürdigkeits-
prüfung herbeiführen kann (Hartmann-Wendels, 1987, S. 18f.).791 Gerade die Steuerungsfunktion über 
den „risikogerechten“ Zins stellt aus neo-institutionalistischer Sicht ein grundsätzliches Problem dar. Die 
Beeinträchtigung der Steuerungsfunktion des Zinses resultiert aus den zwei Effekten, die mit der Anhe-
bung des Zinses verbundenen sind: Einerseits die Erhöhung der Kapitalkosten bzw. der Bereitschaft 
des Kapitalgebers zur Fremdkapitalbereitstellung und andererseits die Erhöhung der Wahrscheinlich-
keit, dass diese Erhöhung der Kapitalkosten in erster Linie von Schuldnern in Kauf genommen wird, 
                                                 
787 Klinger (1999, S. 151) konstatiert zu Recht: „Die Beteiligungsfinanzierung (und Kreditfinanzierung; C.S.) aus Gründer-
sicht wird heute immer noch theoretisch wie praktisch stiefmütterlich behandelt“. 
788 Hierzu erscheinen einige methodische Vorbemerkungen angebracht: Aufgrund der Mannigfaltigkeit wird kein Anspruch 
auf Vollständigkeit bei der Konstruktion aller potentiell denkbaren institutionenökonomischen Probleme erhoben. Die Kon-
zentration liegt ohnehin auf der positiven Analyse der typischerweise artikulierten Probleme einer Finanzierungsbeziehung 
zwischen Innovator und Finanzier. Normative Ansätze sind der neoklassischen Theorie sehr eng verhaftet und sehr formal 
gehalten. Für einen typisch normativen Ansatz siehe Boyd und Smith (1999), welche die Nutzung von Eigen- und 
Fremdkapital vor dem Hintergrund „optimaler Finanzierungsverträge“ betrachten. Aufgrund des Themenbezugs zur vor-
liegenden Arbeit wird jedoch auf eine normative Betrachtungsweise nur im Rahmen intermediationstheoretischer Aspekte 
eingegangen (Kap. IV.2.2.2). Für eine systematische Herangehensweise an die institutionenökonomischen Theorie zur Fi-
nanztechnologie im Rahmen von Innovationsfinanzierungen bieten sich mehrere Möglichkeiten an. Eine Kategorisierung 
kann erfolgen (1) anhand der einzelnen neo-institutionalistischen Theoriebausteine „Property-Rights-Ansatz“, „Transaktion-
skostenansatz“ und „Prinzipal-Agency-Ansatz“, (2) nach den Finanztechnologien „Eigen- und Fremdkapital“, (3) nach der 
jeweiligen Betrachtungsperspektive „Innovator/Finanzier“ und (4) nach der Vor- und Nachvertragsphase der potentiellen 
Finanzierungsbeziehung. Um die Argumentation möglichst straff zu halten, wird letztere Vorgehensweise aufgegriffen, da 
damit die Finanztechnologien Eigen- und Fremdkapital vor dem Hintergrund des jeweiligen institutionenökonomischen Prob-
lemfeldes komparativ herausgearbeitet werden können. Die „Vor-/Nachvertragsphase“ stellt zudem eine intutiv sinnvolle 
Herangehensweise dar, da sie im Sinne einer logischen Chronologie analytisch an die neo-institutionalistischen Problem-
felder einer Finanzierungsbeziehung herangeht. Wiederholungen in der Argumentation können durch diese Vorgehen-
sweise weitgehend vermieden werden. Siehe dazu Siemon (1997). 
789 Zu verweisen wäre auf die noch zu erörternden möglichen „Moral Hazard“-Probleme in der Nachvertragsphase („risk-
shifting“, „take the money and run“ usw.). Agency-Risiken der Vor- und Nachvertragsphase stehen somit im unmittelbaren 
Zusammenhang und sollten genau genommen nicht isoliert betrachtet werden (Milgrom und Roberts, 1992, S. 169). 
790 Es handelt sich dabei zum einen um einen Misstrauenszuschlag, resultierend aus der Skepsis gegenüber möglichen 
Fehlinformationen und potentiellen Schädigungen aus Folgeentscheidungen, und zum anderen um einen Pessimis-
muszuschlag, resultierend aus der regelmäßig pessimistischeren Sichtweise der Kapitalgeber mit Blick auf den Investition-
serfolg (Aßmann, 2003, S. 256ff.; Räbel, 1986, S. 281). 
791 Die häufig behauptete „zu hohe“ Risikoaversion der Banken dürfte dabei aus kapitalmarkttheoretischer Sicht (selbst bei 
der Beurteilung von innovativen Unternehmensgründungen) keine Rolle spielen sollte, schließlich übernimmt der Zins aus 
Sicht der neoklassischen Kapitalmarkttheorie nicht nur eine Koordinationsfunktion zur Mengenanpassung des Kreditvolu-
mens von Kapitalanbietern und -nachfragern, sondern auch eine Steuerungsfunktion für risikoaverse Investoren durch die 
mit den Risikozuschlägen mögliche Zinsanpassung (Kap. IV.1).  
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„die ein für den Gläubiger aufgrund asymmetrischer Informationsverteilung nicht erkennbares hohes 
Ausfallrisiko darstellen“ (Schmidt und Terberger, 1997, S. 423).  
Um dies zu umgehen, greifen Gläubiger auf die Strategie der Kreditrationierung zurück. Es lassen sich 
dazu zwei Varianten unterscheiden (Kürsten, 1998, S. 425): Kreditrationierung vom Typ I meint die Be-
reitstellung kleinerer Kapitalmengen als gewünscht. Zur Deckung des Kapitalbedarfs wird dann schritt-
weise – z.B. bei Erreichung bestimmter, im Geschäftsplan und Kreditvertrag festgehaltener Meilenstei-
ne – Finanzkapital bedarfs- und situationsgerecht zur Verfügung gestellt, womit typischerweise ex post-
Probleme (s.u.) verbunden sind. Kreditrationierung vom Typ II beinhaltet dagegen den Aspekt, dass 
nicht alle identisch erscheinenden Antragsteller einen Kredit erhalten und bestimmte Gruppen von An-
tragstellern bei gegebenem Kreditvolumen, unabhängig davon welchen Zinssatz sie hinnehmen wür-
den, keine Kreditzusage erhalten, während andere das gewünschte Volumen erhalten. Für die Kreditra-
tionierung vom Typ II kommt die typische „adverse selection“-Problemtaik im Vertragsvorfeld besonders 
zum Tragen (Schwiete, 1997, S. 65; Stiglitz und Weiss, 1981, S. 408). Die Kreditgeber lassen die Kon-
ditionen weitgehend konstant und den Markt ungeräumt, stattdessen achten sie auf ein Mindestniveau 
der Kreditsicherheiten. So haben Stiglitz und Weiss (1981) dazu für die Kapitalangebotsseite modell-
theoretisch den Fall der Kreditrationierung (Typ II) in Anlehnung an Akerlofs „Adverse Selection“-
Problematik abgeleitet und sich dabei vornehmlich auf den Aspekt der Fremdkapitalfinanzierung be-
schränkt.792 Für den Fall, dass Kreditgeber auf dem Kreditmarkt keine ausreichende Informationen über 
die Qualitäten einzelner potentieller Kapitalnehmer und das Ertrag-Risiko-Verhältnis einzelner Investiti-
onsobjekte besitzen, werden sie ihr Kreditangebot rationieren, statt die Kreditzinsen zu erhöhen, da sie 
das Problem der potentiellen Unterbewertung „guter“ Unternehmen erkennen.793 Bei einer Vielzahl von 
potentiellen Kreditnehmern kann es also sinnvoll sein, nicht jedem individuellen Kreditgesuch nachzu-
kommen und mit der Höhe des gewünschten Kredites die Zinsvereinbarung nach oben anzupassen, 
sondern „allen Kreditnehmern eine standardisierte Offerte zu unterbreiten, die bei gegebenen verein-
barten Zins ein Kreditlimit setzt, das unter dem maximal gewünschten Kreditbetrag liegt“ (Schmidt und 
Terberger, 1997, S. 423). Somit steht nicht die Befriedigung der gesamten Kreditnachfrage durch Risi-
koanpassung des Zinses im Vordergrund. Sehr hohe Zinsen würden vornehmlich risikofreudige Kredit-
nehmer anziehen, wodurch die Qualität der Kreditnehmer insgesamt abnimmt und das Ausfallrisiko zu-
nimmt (Schwiete, 1997, S. 64; Schmidt und Terberger, 1997, S. 425).794  
Nunmehr empfinden diejenigen Unternehmer, die von ihrem Innovationsvorhaben in besonders hohem 
Maße überzeugt sind, den einheitlichen Zinssatz, der für die Kreditrationierung herangezogen wird, 
möglicherweise als ungerechtfertigt hoch, weil sie sich u.U. mit „schlechten“ Unternehmen in einen 
„Topf geworfen“ fühlen, deren Kreditausfallrisiken sie quersubventionieren müssen. Sie weichen – so-
fern möglich – freiwillig auf andere Finanzierungsquellen aus, die sie ihres Erachtens „günstiger“ und 
„richtiger“ einschätzen. „Jeder angebotene Kreditvertrag, dessen Konditionen an der durchschnittlichen 
Bonität aller Kreditnehmer ausgerichtet ist, wird nur von solchen Kreditnehmern angenommen, die 
durch ein überdurchschnittliches Ausfallrisiko gekennzeichnet sind“ (Hartmann-Wendel, 1990, S. 230). 
Durch diese Form der Kreditrationierung werden in hohem Maße innovative Unternehmen betroffen, 

                                                 
792 Bereits Akerlof (1970, S. 492ff.) hatte darauf verwiesen, dass Versicherungs- und Kreditverträge typische Anwendungs-
fälle seines Modells darstellen.  
793 Kreditgeber vermuten demnach bei der Kreditvergabe, dass „those who are willing to pay high interest rates may on av-
erage, be worse risks; they are willing to borrow at high interest rates because they perceive their probability of repaying the 
loan to be low“ (Stiglitz und Weiss, 1981, S. 393).  
794 Schmidt und Terberger (1997, S. 425) tragen das Argument besonders ausführlich und prägnant vor: „Ein Kreditangebot 
mit hohem Volumen und – zur Abdeckung von Ausfallrisiken – hohem vereinbarten Zins wird im Vergleich zu einem Ange-
bot mit niedrigerem Volumen und niedrigerem vereinbarten Zins tendenziell von solchen Nachfragern vorgezogen, die ein 
hohes Ausfallrisiko mit sich bringen, denn für sie sind die erwarteten Kosten aus steigenden Verzinsungsvereinbarungen 
effektiv geringer als für Nachfrager, die von sich wissen, daß sie den Kredit mit hoher Wahrscheinlichkeit bedienen werden. 
(...) Kreditnehmer, die ein – für den Gläubiger nicht erkennbares – hohes Ausfallrisiko mit sich bringen, werden tendenziell 
eher rationiert als Kreditnehmer, die ein – ebenfalls für den Gläubiger nicht erkennbares – niedriges Kreditrisiko darstellen“. 
Während das Kreditvolumen also aus Sicht der neoklassischen Kapitalmarkttheorie lediglich zur Anpassung von Kredi-
tangebot und -nachfrage an das vorherrschende Zinsniveau dient, wird es aus neo-institutionalistischer Sicht zusammen mit 
dem ausgehandelten Zins zu einer bedeutsamen Bestimmungsgröße des tatsächlichen Preises der Kapitalhergabe. 
Zunächst ist nämlich zu konstatieren, dass der Anreiz für den Kreditnehmer, sich seinen Rückzahlungsverpflichtungen zu 
entziehen, mit der Höhe des Kreditvolumens steigt. Der Gläubiger wird daher versuchen, die Kreditmenge zur Steuerung 
des Verhaltens von Kreditnachfragern einzusetzen. Galt für den Gläubiger in der neoklassischen Kapitalmarktgleichge-
wichtstheorie, dass ein gegebenes, dem Gläubiger bekanntes Investitionsrisiko durch eine Erhöhung der Renditeforderung 
abgegolten werden kann, ändert sich, Schmidt und Terberger (1997, S. 424) folgend, das Entscheidungskalkül des 
Gläubigers, „wenn sich der Gläubiger einem unbekannten und/oder einem durch das Verhalten der Kreditnehmer veränder-
baren Ausfallrisiko gegenübersieht. Hier kann die Verminderung des Kreditvolumens das einer Anpassung des vereinbarten 
Zinses überlegene Angebotsverhalten darstellen“. 
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wenn bei gleichem Zinssatz vorzugsweise Kreditfinanzierungen auf der Basis geringerer asymmetri-
scher Informationsverteilung oder besonders gut verwertbarer Sicherheiten vorgenommen werden 
müssen.795 Besonders deutlich wird der Effekt der adversen Selektion, wenn aufgrund finanzunterneh-
merischer Kalküle eine Minimierung des Fehlers 1. Art, nämlich schlechte Investitionsprojekte („Le-
mons“) fälschlicherweise als „gut“ einzustufen, vorliegt. Dafür wird der Fehler 2. Art – „gute“ (kreditwür-
dige) Unternehmen fälschlicherweise als „schlecht“ (nicht kreditwürdig) einzustufen – in Kauf genom-
men (Schwiete, 1997, S. 81f.).796 
Eine detaillierte, alle Imponderabilien der Finanzierungsbeziehung in der Nachvertragsphase (s.u.) be-
rücksichtigende Vertragsausgestaltung im Sinne einer vorausschauenden, gegebenenfalls vorformulier-
ten Internalisierung zukünftiger Externalitäten („Allgemeine Geschäftsbedingungen“) ist mit hohen 
(Transaktions-) Kosten verbunden und erweist sich im Konkursfall des Innovators u.U. als obsolet, 
wenn Konkursrecht und –masse keinen ausreichenden Zugriff zur Deckung der Restschuld ermögli-
chen. Die Stellung von Sach- und Personalsicherheiten kann sich dagegen als kostengünstiger erwei-
sen, da es den Unternehmer in die Selbstverpflichtung nimmt, von leichtsinnigen Entscheidungen Ab-
stand zu nehmen (Lumme, Mason und Suomi, 1998, S. 3; Bester, 1987a, S. 225f. und 1987b, S. 
887ff.). Das Innovationsrisiko wird damit auf den Sichererungsgeber überwälzt. Das Problem der Kre-
ditwürdigkeitsbeurteilung wird dadurch externalisiert: Der Innovator muss sich in seinem sozialen Um-
feld oder durch Rückgriff auf sein Vermögen selbst um den positiven Kreditentscheid kümmern.797 
Nunmehr erweist sich für den Kreditgeber die qualitätive Beurteilung der Sicherheiten als Problem.  
Üblicherweise werden die Vermögensgegenstände des Innovators sicherungsübereignet. Die kreditfi-
nanzierte Innovation bringt die damit verbundenen Schwierigkeiten deutlich ans Tageslicht798: 
•  Insbesondere technische Sicherungsgegenstände erleiden in den Anfangsjahren hohe Wertverluste, was zur Unter-

deckung des Restkredites führen kann. Banken treten dem meistens durch von Anfang an geringere Beleihungswerte 
entgegen, die weitere Sicherheitenerfordernisse nach sich ziehen; 

•  Vermögensgegenstände sind in Gründungsphasen häufig immateriell und somit für eine Sicherungsübereignung nicht 
geeignet (Patente in technologieintensiven Branchen, Personal im Dienstleistungssektor etc.); 

•  Aufgrund der hohen Faktorspezifität der finanzierten Vermögensgegenstände existiert keine bzw. nur wenig Nachfra-
ge. Aufgrund der spezifischen, neukombinativen Verwendungsweise sind sie für andere Zwecke oftmals wertlos, d.h. 
sie weisen hohe „Quasi-Renten“ auf. Der „eigentliche“, Kreditwürdigkeit schaffende Wert speist sich aus dem schwer 
antizipierbaren Markterfolg der Neukombination der Sicherungsgegenstände; 

•  auch bei geringer Faktorspezifität besteht die Gefahr des Preisverfalls der Sicherungsgegenstände, wenn konjunkturel-
le Einflüsse eine Vielzahl an Unternehmensinsolvenzen nach sich ziehen und Kreditgeber, um ihre Forderungen gegen 
insolvente Unternehmen geltend zu machen, insgesamt eine größere Menge an Sicherungsgegenständen auf den 
„Second Hand“-Märkten anbieten und damit den Veräußerungspreis drücken. 

                                                 
795 Dies beschreibt auch Schwiete: „Beruhen die Einschätzungen der Kreditwürdigkeit eines Antragsstellers zu einem 
großen Teil auf Erfahrungswerten, so sind alte und reife Firmen, die über einen langen Zeitraum ihre Kreditwürdigkeit unter 
Beweis gestellt haben, weniger von Kreditrationierung betroffen als junge Firmen, deren Projekte und Verhaltensmuster un-
bekannt sind. (...) Mit steigendem Anteil intagibler Investitionen am Gesamtvermögen steigt daher aus Gläubigersicht das 
Moral Hazard-Risiko. Der Kreditnehmer wird mit stärkerer Kreditrationierung rechnen müssen“ (Schwiete, 1997, S. 66; 
m.w.N.).  
796 Vor dem Hintergrund der aktuellen Diskussion um die Basel II-Vorschriften zur risikogerechten Bepreisung von Kredit-
geschäften erfährt die Adverse Selection-Problematik gerade im Innovationskontext eine besondere institutionenökono-
mische Relevanz, da Kreditrationierung vom Typ II zunehmend restriktioniert und sanktioniert wird. Die risikogerechte Kon-
ditionengestaltung verschärft die Problematik, mit hohen Kreditkonditionen vorwiegend Kreditgesuche mit hohen Ausfall-
risiken anzuziehen (Scellatto und Ughetto, 2006). 
797 Oftmals liegen entweder überhaupt keine Sachsicherheiten oder eine Scheu vor Grundpfandrechten an Haus und Hof 
vor. Meistens sind die verfügbaren Sicherheiten und Eigenmittel zudem schon mit der ersten Finanzierungsrunde erschöpft. 
Einige Gründer greifen auf Bürgschaften von Freunden, Verwandten und Mentoren zurück („verstecktes Bootstrapping; 
siehe Kap. III.2.1). Für kreditfinanzierte Unternehmensgründungen durch Banken stellt „signalling“ durch eingebrachtes Ei-
genkapital vom Gründer oder Geschäftsengeln eine Sicherheit in Form vertrauenschaffender „Selbstverpflichtung“ dar. 
798 Siehe dazu Nathusius (2001, S. 174), Lumme, Mason und Suomi (1998, S. 4), Gompers und Lerner (1998, S. 3), Hart-
mann-Wendels (1987, S. 20ff.) und Gröschel (1987, S. 359). Aus neoinstitutionalistischer Perspektive stellen Kreditsicher-
heiten einen wichtig Aspekt für das Zustandekommen einer Finanzierungsbeziehung dar, da sie das Vertrauen des 
Gläubigers in die Rückzahlungsfähigkeit des Kapitaldienstes stärken, insbesondere für den Fall der „Verwässerung von Alt-
gläubigerforderungen“ durch die Aufnahme neuer Kredite. Geht man nämlich davon aus, dass die meisten Konkursrechte 
eine gleichrangige Befriedigung der Gläubigerforderungen vorsehen, so erhält jeder Gläubiger im Konkursfall von der 
Verteilungsmasse eine Quote, die der Gläubigerforderung im Verhältnis zu allen anderen Gläubigerforderungen entspricht 
(Schmidt und Terberger, 1997, S 428f.). Kreditsicherheiten gewährleisten – gerade handlungsrechtlich gebundenen Fi-
nanzintermediären – im Insolvenz- und/oder Konkursfall durch Inanspruchnahme von Personal- und Sachsicherheiten durch 
die Möglichkeit eines vorrangigen Zugriffs einen Mindestzahlungsüberschuss zur Sicherung der Restforderung (Hartmann-
Wendels, 1987, S. 22).  
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Hilft Eigenkapital („Venture Capital“) – unabhängig von der finanzunternehmerischen Personalisierung 
des VC-Gebers – beim Problem der adversen Selektion? Einerseits impliziert die Bereitschaft des Inno-
vators, Gesellschaftsanteile herzugeben grundsätzlich ein positives Signal an Beteiligungsgeber (Hart-
mann-Wendels, 1987, S. 19). Er ist bereit zu teilen und zu kooperieren, gesetz den Fall, dass er sich 
über die unternehmensverfassungsrechtlichen Konsequenzen der anvisierten Finanztechnologie im 
Klaren ist. Andererseits kann die Suche nach VC auch ein Signal implizieren, dass der Innovator ein 
übersteigertes Interesse an einer Haftungsteilung seines unternehmerischen Wirkens anstrebt. Räbel 
(1986, S. 280) kennzeichnet VC daher als prinzipiell interessengerechte, aber ebenfalls mit Problemfel-
dern aus asymmetrisch verteilten Informationen behaftete Finanztechnologie zwischen Innovator und 
Finanzier: 

„Zwar werden gemeinsame Grobziele angestrebt, etwa die Realisierung einer möglichst hohen 
Wertsteigerung, im Grunde genommen verfolgt jeder aber seine originären Ziele, nämlich möglichst 
viele Vorteile, im Zweifelsfall auch auf Kosten des anderen, zu erzielen“. 

Greift man die bereits mehrfach angesprochenen Aspekte zur Bepreisung des Innovationsvorhabens 
wieder auf, kommen die Angstzustände eines institutionenökonomisch geschulten Finanziers schon 
wieder zum Tragen799: Die Bereitschaft zur Hergabe von Gesellschaftsanteilen kann implizieren, dass 
VC-Geber mit einer marktgerechten Bepreisung insbesondere schlechte Unternehmen („lemons“) mit 
hohem Abschreibungsrisiko anziehen, die keine günstigere Finanzierung gefunden haben.800 Als ent-
sprechende Strategie kann, analog zur Fremdkapitalfinanzierung, die Kapitalrationierung (Typ II) einen 
Ausweg darstellen (Heitzer, 2000; Gröschel, 1987).801 Gröschel greift dazu auf die o.g. Argumente von 
Stiglitz und Weiss zurück und weist nach, dass Rationierungseffekte sich nicht nur auf feste Ertragszah-
lungen beschränken müssen, sondern auch bei erfolgssabhängigen Vergütungen entstehen können. 
Daraus folgert er, dass eine risikoorientierte Konditionenpolitik von Beteiligungsgebern selbst bei 
schwacher Risikoeinstellung ebenfalls zur adversen Selektion führen kann, die für Innovationsvorhaben 
– analog zur o.g. Kreditrationierung – gerade im Falle eines fiduziarisch agierenden Finanzintermediärs 
zu einer negativen Einschätzung der Beteiligungswürdigkeit führen kann.802  

                                                 
799 Dann wird es schwer sein zu unterscheiden, ob dies daran liegt, dass das Unternehmen zu schlecht infolge immanenter, 
verwobener Markt- und Verhaltensrisiken war. Er muss befürchten, dass sich der Innovator im eigenen Interesse wis-
sentlich, d.h. opportunistisch oder unwissentlich, d.h. infolge eines übersteigerten Optimismus als zu gut darstellt 
(Schefczyk, 2000, S. 114; Wuppereld, 1995, S. 98f.). Während der Unternehmer versuchen wird, für eine möglichst gün-
stige Kapitalakquisition Informationsasymmetrien durch „Signalling“ (Geschäftspläne usw.) oder durch Reputation ab-
zubauen, ist der Wagniskapitalist aufgefordert, sich durch „Screening“ (Auswertung der Geschäftspläne, Analyse des Man-
agements usw.) ein Bild über den Realitätsgehalt und die Realisierbarkeit des Unterfangens und über die Risikoein-
schätzung zu verschaffen, um daraufhin die Beteiligungswürdigkeit und u.U. eine entsprechende Anteilsbewertung vor-
zunehmen. Im Vertragsvorfeld bestehen, analog zur Fremdkapitalfinanzierung, somit Probleme bei der Aushandlung der 
vertraglichen Konditionen. Beteiligungsgeber und Unternehmer müssen Einigung darüber finden, welche Quote des zukün-
ftigen Zahlungstromes bei welchem Finanzierungsbeitrag dem neuen Beteiligungsgeber zu gewähren ist (Schmidt und Ter-
berger, 1997, S. 433). Das Problem der Unternehmensbewertung beantwortet die Neue Institutionenökonomie dabei dürftig. 
Im Kap. IV.1.2.1 wurde gezeigt, wie problembehaftet eine „objektivierte“ Unternehmensbewertung für den Innovator ist, der 
sich sehr schnell unterbewertet fühlen kann und massive Eingriffe in seine Handlungsautonomie befürchten muss. Neoinsti-
tutionalistische Überlegungen kommen dann wieder zum Tragen, wenn bei der Anteilsermittlung kritische Werte (25%, 50% 
usw.) über- bzw. unterschritten werden, die jeweils gesetzlich kodifizierte Einflusspotentiale repräsentieren. 
800 Gröschel (1987) hat in diesem Zusammenhang gezeigt, dass der häufig hervorgebrachte Vorwurf der zu hohen Risi-
koaversion von VC-Gesellschaften bei der Finanzierung innovativer Projekte zu pauschal ist; schließlich könnten sie selbst 
als risikoscheue Investoren, analog zu der Argumentation der Kreditfinanzierung, eine Risikoprämie bei der Anteilsbewer-
tung berücksichtigen, wie die neoklassische Kapitalmarkttheorie lehrt. Der Beteiligungsgeber könnte demnach zur Vor-
beugung gegen marktliche Risiken, aber auch gegen potentiellen Opportunismus in der Nachvertragsphase die zukünftigen 
Zahlungsströme z.B. durch Berücksichtigung potentieller Transaktionskosten vergleichsweise vorsichtig einschätzen und 
diese mit einem um die Risikoprämie erhöhten Kalkulationszinssatz abdiskontieren. Schmidt (1985, S. 427f.) beschreibt 
dies anschaulich: „Auch wenn sie (die Kapitalgeber; d. Verf.) es im Einzelfall nicht erkennen können, ob der Kapitalnehmer 
aus übersteigertem Optimismus oder Irreführungsabsicht schon vor der Kapitalüberlassung falsche Erwartungen entstehen 
lässt und ob er nach der Kapitalüberlassung ihre Interessen verletzt, werden Kapitalgeber doch mit der Möglichkeit von Irre-
führung und Schädigung rechnen. Sie werden eine entsprechende Risikoprämie in den Zinssatz einrechnen bzw. die Be-
teiligung entsprechend „vorsichtig“ bewerten oder überhaupt von der Finanzierung Abstand nehmen“. 
801 Heitzer (2000, S. 145) beschreibt dies wie folgt: „Kennen die Eigentümer-Manager die Qualität ihres Investitionsprojek-
tes, während potentielle Kapitalgeber nur eine Wahrscheinlichkeitsverteilung über die verschiedenen Projektqualitäten in 
der Ökonomie haben, so besteht eine mögliche Strategie der Kapitalgeber darin, sich bei der Bereitstellung von Kapital an 
der durchschnittlichen Projektqualität zu orientieren und auf dieser Basis den Wert ihrer Kapitalanteile zu berechnen“. 
802 „Auch bei einer Konditionenpolitik, die sich aufgrund der Marktstrukturen an den risikoarmen Investitionen orientiert, kön-
nen Rationierungseffekte auftreten (...), weil Financiers die Ertragsverteilungen der einzelnen Investitionsobjekte nicht dif-
ferenziert beurteilen können (...). Der Selektionseffekt ist dabei umso stärker einzuschätzen, je mehr die einzelnen um Fi-
nanzierungsmittel konkurrierenden Investitionsvorhaben sich in ihren Ertrags- bzw. Risikostrukturen unterscheiden“ 
(Gröschel, 1987, S. 368f.). Der Unternehmer muss im Vorfeld berücksichtigen, dass der Financier seine Signalling-
Bemühungen (Geschäftsplan usw.) zur glaubwürdigen Kommunikation vertrauenswürdiger Fähigkeiten, Marktpotentiale etc. 
in Anbetracht des vergleichsweise hohen Ausfallrisikos (über-) vorsichtig bewertet, indem er zukünftige Einzahlungsüber-



IV. Kapitel: Schumpeters Finanzierungsthese aus finanzierungstheoretischer Sicht 

303 

Vom Innovator selbst eingebrachtes oder innenfinanziertes Eigenkapital oder bereits akquiriertes VC 
von Business Angels und VC-Gesellschaften zieht eine Reihe von verbundenen positiven Kapitalmarkt-
signalen für Anschlussfinanzierungen nach sich sich. Je höher die Bereitschaft des Innovators ist, gro-
ße Teile des eigenen Vermögens zu investieren, desto intensiver wird dem Misstrauen und der Skepsis 
der Kapitalgeber entgegengewirkt (Davila, Foster und Gupta, 2003; Shepherd und Zacharakis, 2001; 
Räbel, 1986, S. 282; Leland und Pyle, 1977, S. 375ff.). Aber gerade im Rahmen einer institutionenöko-
nomischen Theorie der Außenfinanzierung stößt die Finanztechnologie Venture Capital bei Innovatoren 
häufig aus besagten Gründen der Unterbewertung auf Ablehnung. Die oft zitierte negative Einstellung 
wird mit der sog. „Herr im Hause“-Mentalität, aber auch mit einer kaufmännischen Unkenntnis der VC-
Praxis in Zusammenhang gebracht. Institutionenökonomisch gesprochen: Finanziers treten gegenüber 
Innovatoren u.U. als Agent auf und nutzen die finanzielle Notlage und/oder den finanztechnischen Dilet-
tantismus eines Innovators möglicherweise aus.803 Damit kommt wiederum zum Ausdruck, dass die 
Projektbewertung ein sehr sensibles Thema ist, die der Finanzier zu seinen Gunsten – mittels „objekti-
ver“ Bewertungsverfahren – auszulegen versucht.804 Berücksichtigt man, dass die Beteiligungsquote  
– vor dem Hintergrund gesellschaftsrechtlicher und vertraglicher Regelungen – das Ausmaß der Kon-
troll- und Mitwirkungsrechte des Beteiligungsgebers repräsentiert, dann legen die Ausführungen zur 
vermuteten motivationalen Struktur der Unternehmerpersönlichkeit nahe, dass Befürchtungen von Un-
ternehmerseite bereits im Vorfeld einer möglichen Vertragsbeziehung eine gewichtige Rolle bei der 
Aufnahme eines Venture Capital-Partners spielen, die sich dann in der o.g. „Herr-im Hause“-Mentalität 
wiederspiegeln.805 Im Rahmen von VC-Finanzierungen muss der Unternehmer zudem erheblich in In-
formationsvorleistung gehen, um durch „Signalling“ (Geschäftspläne etc.) den Wagniskapitalisten von 
der Profitabilität eines möglichen gemeinsamen Unterfangens zu überzeugen. Dafür muss er sein ge-
samtes Geschäftsmodell bis ins kleinste Detail präsentieren, d.h. die „Katze aus dem Sack lassen“, oh-
ne zu wissen, ob bei einer möglichen Ablehnung des Kapitalgesuchs das preisgegebene Wissen vom 
Wagniskapitalisten innerhalb seines Netzwerkes oder andere Portfoliounternehmen verwendet wird. 
Damit einher gehen Befürchtungen – insbesondere im Falle ausgedünnter Handlungsrechte (siehe 
IV.2.1.1) – um die vorzeitige Wissensdiffusion des Unterfangens, ohne an der Pionierrente als „geistiger 
Vater“ beteiligt zu werden.806 

                                                                                                                                                    
schüsse – oder zur Unternehmensbewertung zugrunde gelegte Multiplikatoren – sehr vorsichtig einschätzt und mit einem 
verhältnismäßig hohen Kalkulationszinsfuß abdiskontiert. Ist der Finanzbedarf für das Gründungsunterfangen nämlich erst 
einmal geklärt, so rückt das Verhandlungsproblem um die adäquate Unternehmensbewertung in den Mittelpunkt. So 
schreibt Evanson (1998, S. 146f.): „the dance around the valuation is always the same. On one side of the table, the entre-
preneur is trying to protect his or her precious percentage points of equity. (...) On the other side of the table, equity inves-
tors are trying not to overpay“. Im Kontext der “Behavioral Finance”-Forschung haben Loughran und Ritter (2002) das Prob-
lem der Unterbewertung junger Unternehmen beim Börsengang erörtert.  
803 Innovatoren erkennen das Problem der adversen Selektion des Financiers mit Blick auf die Einschätzung ihrer Kompe-
tenzen und Charaktereigenschaften und der Qualität ihres Produktes. Dies geschieht, je eher der Gründer die Vermutung 
hegt, dass die Entscheidungskompetenzen des Finanziers zur Beurteilung des Gründungsvorhabens nicht ausreichen, um 
es adäquat in die Preiskalkulation einfließen zu lassen. Gute und schlechte Innovationen werden von den höheren Kapi-
talkosten gleichermaßen betroffen, so dass gute Innovationsprojekte u.U. andere, günstigere Kontraktpartner suchen und 
auf dem Kreditmarkt zunehmend von den „Zitronen“ verdrängt werden. „Die meist unwiderlegbare Vermutung, daß seine 
Anteile zu vorsichtig bewertet werden, trägt sehr zum Widerstand gegen die indirekte Eigenfinanzierung bei“ (Schmidt, 
1984, S. 714; siehe auch Hartmann-Wendels, 1987, S. 19f.). Die interessenorientierte Deutung und Konstruktion zukünftiger 
Unternehmenserfolgszahlen (Umsatz, Cash Flow) kann ein Problem darstellen, da Unternehmensgründer im Rahmen von 
Vertragsverhandlung ein starkes Interesse haben, die Zahlen möglichst positiv an potentielle Financiers heranzutragen, um 
für das benötigte Kapital eine vergleichsweise niedrige Beteiligungsquote einzugehen. So schreibt Evanson (1998, S. 158): 
„Entrepreneurs go into shock when they see how, in the hand of an angel (oder generell: Wagniskapitalisten; C.S.), this 
‚theoretical value‘ melts like ice cream on a scorching July day“. Die an sich günstige Wettbewerbsposition nehmen Be-
teiligungsnehmer dabei gegenwärtig oftmals nicht wahr. „Die zumeist durch Techniker und Wissenschaftler geführten inno-
vativen Unternehmen fühlen sich im Finanzmilieu nicht sattelfest und ebenbürtig. Der eingeschränkte Erfahrungshorizont, 
der geringe Informationsstand und zunehmende Berichte über kriminelle Abzockerei und Machenschaften von dubiosen 
Anlagegesellschaften führen zu Zurückhaltung und Mißtrauen“ (Klinger, 1999, S. 152). 
804 Dies stellt Klinger (1999, S. 153) anschaulich heraus: „In den Beteiligungsverhandlungen versucht der Kapitalgeber ein-
seitig das Risiko auf seiner Seite darzustellen und entwickelt auf dieser Basis seine Forderungen und Bedingungen. Welche 
Risiken der Erfinder, das junge Unternehmen bereits als Vorleistung eingebracht hat, wird allgemein geringer geschätzt. 
Dem Nehmer ist deshalb das Bewußtsein zu stärken, den reellen Wert des Unternehmens möglichst hoch anzusetzen und 
keinesfalls nur Substanzwerte heranziehen zu lassen“. 
805 Siehe dazu die Ausführungen von Evanson (1998, S. 146): „there is likely to be little agreement on just what percentage 
of ownership the investor will get for providing this amount of capital. Ultimately, for the two to get a deal done, there must 
be agreement on the value of the enterprise. This single number is the anvil upon which the rest of the deal will be ham-
mered out because it defines the ownership positions of investor and entrepreneur“ (Hervorhebungen im Original). 
806 Wenngleich Wagniskapitalsiten i.d.R. darauf verweisen, dass sämtliche Geschäftkonzepte vertraulich behandelt werden 
und aufgrund der Vielzahl an Kapitalgesuchen in Vergessenheit geraten, scheint ein wirksamer Patentschutz aus diesen 
institutionenökonomischen Gesichtspunkten – neben anderen evolutorischen Aspekten (Röpke, 1983) – angebracht, um 
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Es ist also weniger die Frage des Venture Capitals als geeignete Finanzierungsform, sondern die Ver-
haltensweise des mit dem Venutre Capital verknüpften geeigneten Finanzierungspartners relevant, da 
die mit Venture Capital verbundenen Property Rights mitunter weitgehende Eingriffs- und Kontrollmög-
lichkeiten im operativen Geschäft des Unternehmens vorsehen und somit wiederum das Problem der 
„Hidden Characteristics“ auftritt: Harmonieren die Persönlichkeitsstrukturen von Unternehmer und Be-
teiligungsmanager miteinander, wenn die mit Venture Capital verbunden Property Rights wahrgenom-
men werden oder existieren verborgene Eigenschaften, die dazu führen, dass nach Vertragsabschluss 
die „Chemie“ nicht stimmt? Klinger (1999, S. 152) führt dazu aus: „Begünstigt wird diese Haltung durch 
das natürliche und gerade erst erworbene Unabhängigkeitsstreben der Gründer und die daraus er-
wachsene Abwehrhaltung gegenüber Mitspracherechten des Beteiligungsgebers“. So könnte der Un-
ternehmer befürchten, dass die an sich gewünschte Beratungsleistung der Wagniskapitalisten sich u.U. 
kontraproduktiv auswirkt, wenn die mit dem steigenden Grad der Beteiligung einhergehende Einfluss-
nahme auf das unternehmerische Geschehen – „because of the perceived loss of ownership and con-
trol, and the cost involved“ (Mason und Harrison, 1992, S. 357) – die Kausalattribution des Unterneh-
mers beeintächtigt und sich somit destabilisierend auf die unternehmerische Leistungsmotivation aus-
wirkt. Führt man ferner das Phänomen der „verborgenen Kosten der Belohnung“ (Frey, 1997) an und 
erweitert es um die mögliche Verdrängung intrinsischer Motivation durch Interventionen in Form von 
Vorschriften, besteht die Gefahr der Verdrängung der intrinsischen Motivation (Deci und Ryan; 1985; 
Frey, 1997). „Regulierungen schränken zum einen die Selbstbestimmung ganz offensichtlich ein. Damit 
verbundene Strafandrohungen verstärken diese Wahrnehmung noch: Die von außen kommende Kon-
trolle wird betont“ (Frey, 1997, S. 24). Dieses Problem tritt in Gründungsfrühphasen sogar sehr deutlich 
zu Tage, da eine Reihe der von Frey erörterten Bedingungen für das Auftreten der Verdrängung intrin-
sischer Motivation hier ihre Anwendung finden: Die enge Kooperation und das gemeinsame Interesse 
am Unternehmenserfolg erhöhen den Grad der persönlichen Beziehung; sie verfolgen die gleiche Visi-
on mit möglicherweise unterschiedlichen Herangehensweisen, so dass Eingriffe seitens der Beteili-
gungsgeber – Beteiligungsmanager, Business Angels usw. – immer Gefahr laufen, nicht als unterstüt-
zend, sondern als kontrollierend empfunden zu werden. Ferner kann der schöpferisch-innovative Pro-
zess bei der Realisation der Unternehmensvision als Unterfangen aufgefaßt werden, das eine Menge 
Begeisterung und somit ein hohes Maß an intrinsischer Motivation beinhaltet. Darüber hinaus kann der 
Grad der Mitbestimmung beachtlich sein, denn neben den formellen Mitbestimmungsrechten existieren 
für Beteiligungsgeber meistens eine Reihe von Interventionsmöglichkeiten, die über die durch die Betei-
ligungsquote repräsentierten Stimmrechte hinaus gehen und somit zu einer Verlagerung des Kontroll-
bereiches führen können. Es besteht zudem die Gefahr, dass durch Einheitlichkeit der Interventionen 
überdurchschnittlich, intrinsisch motivierte Gründer dadurch entmutigt werden, dass sie die gleichen 
Kontroll- und Interventionsregelungen erdulden müssen wie „schwarze Gründungsschafe“.  
Doch selbst, wenn die Mitwirkung des Beteiligungsgebers als unterstützend empfunden wird und vom 
Unternehmensgründer generell begrüßt wird, bleibt unklar, ob dies im erwarteten bzw. notwendigen 
Umfang geschieht. Die vom Unternehmer empfundenen Wirkungsweisen von ähnlichen externen Ein-
griffen und Kontrollrechten können bei der Ausübung der mit Eigenkapital verbundenen Property Rights 
also sehr unterschiedlich ausfallen: kontrollierend und somit motivational verdrängend oder unterstüt-
zend und somit motivational verstärkend. Hake (1998, S. 227) stellt die notwendige Selektionskompe-
tenz eines kapitalsuchenden Innovators dazu anschaulich heraus:„Unternehmensgründer sollten ihre 
Kapitalgeber kritisch auswählen: Haben diese Geduld? Unterstützen sie den Gründer oder mischen sie 
sich ein? Sind sie zuverlässig und fair oder haben sie einen ‚Geierinstinkt‘? Gründer, Engel und Wag-
niskapitalfirmen sitzen im selben Boot, das manche rauhe See durchqueren wird“. Wechselt man also 
die Perpsektive und betrachtet den Finanzier als Agenten, so lässt sich das Problem der „Hidden chara-
teristics“ vice versa heranziehen. Sind die fachlichen und moralischen Qualitäten des anvisierten Finan-
ziers in Ordnung? Wählt der Innovator aus den verschiedenen Finanzierungsangeboten den „richtigen“, 
mannschaftsdienlichen Partner aus? Eine offensichtlich günstige Finanzierung kann Ausdruck eines 
Kalküls finanzunternehmerischen Anlagedrucks (und implementierter „Wachstumspeitsche“) sein oder 
gar das letzte Aufbäumen eines vom Konkurs bedrohten Finanzunternehmers, der gute Innovatoren zu 

                                                                                                                                                    
zumindest der Gefahr zu entgehen, dass das technologische Wissen bzw. die Invention den Charakter eines öffentlichen 
Gutes bekommt. Es wird von „übertriebenen“ Ängsten gegenüber Beteiligungsgesellschaften berichtet, da „Beteiligungsge-
sellschaften als U-Boote von Konzernen oder Instrumente nicht überschaubarer Interessen“ agieren könnten (Klinger, 1999, 
S. 152). Jedoch ist dieser Aspekt umso ernster zu nehmen, wenn man berücksichtigt, dass Beteiligungsgeber „often refuse 
to sign the standard non-disclosure agreements on the cover page of the entrepreneur’s business plans, and venture capi-
talists routinely copy and distribute plans that explicitly specifiy‚ not to be reproduced” (Cable und Shane, 1997, S. 149).  
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Dumping-Preisen sucht. Bedeutsam könnte die finanzwirtschaftliche Situation des Finanziers dann in-
sofern sein, als damit ein Investment nicht (auch unter der Angabe fadenscheiniger Gründe) aufgrund 
von Illiquidität gekündigt wird. Ein prüfender Blick in die Bilanzen und das finanzunternehmerische Ge-
schäftsfeld des Finanziers ist somit unter institutionenökonomischen Gesichtspunkten angeraten.807  

(2) Nachvertragsphase 
Stellt man zunächst auf typische Agency-Probleme nach Vertragsschluss ab, so läuft der Kreditgeber 
als Prinzipal generell Gefahr, dass der Kreditnehmer nicht seine Interessen vertritt, sondern den eige-
nen Interessen nachgeht. Der Kapitalgeber kann somit infolge des schlechteren Informationsstandes 
vom Innovator durch nicht vertragsgerechtes Verhalten („Moral Hazard“ / „Hold up“) geschädigt werden. 
Die Wahrscheinlichkeitsverteilung der zukünftigen Unternehmenserträge (und damit der Marktwert der 
ausgegebenen Anteils- und Schuldtitel) hängen somit von den Handlungen der Unternehmensleitung 
(„Hidden Action“) ab. Die Ertragsaussichten haben dagegen Einfluss auf das beobachtbare Verhalten 
der Unternehmensleitung im „Hidden Information“-Fall. Beide „Moral Hazard“-Varianten können kombi-
niert auftreten, wie dies typischerweise für Innovationsfinanzierungen der Fall ist (Hartmann-Wendels, 
1990,S. 229f.).  
Für den Kreditgeber beeinträchtigen nicht beobachtbare Aktivitäten („Hidden Action“) und/oder ein für 
ihn nicht beobachtbarer Informationsstand („Hidden Information“) die Gläubiger-Schuldner-Beziehung 
als potentielles „Moral Hazard“-Problem das Entscheidungskalkül des Kreditgebers in der Vorvertrags-
phase, kommen aber insbesondere nach Vertragsabschluss als tatsächliches Problem insbesondere 
dann zustande, wenn sich die „Zitronenproblematik“ nach Vertragsabschluss bemerkbar macht. Im De-
tail beinhaltet die Gläubiger-Schuldner-Beziehung nach Vertragsabschluss eben jene „Moral Hazard“-
Probleme, die wir im Rahmen von Agency-Beziehungen mit „shirking“, „perk consumption“ usw. um-
schrieben haben: Im Rahmen von Kreditfinanzierungen bestehen für den Kreditnehmer ex post grund-
sätzlich Anreize und diskretionäre Handlungsspielräume, das Kapital für möglichst risikoreiche Investiti-
onen vorzunehmen, da er im Erfolgsfall infolge des Leverage-Effektes überproportionale Gewinne für 
sich realisieren und bei Misserfolg durch „risk shifting“ das Investitionsrisiko auf den Kreditgeber über-
wälzen kann (Jensen und Meckling, 1976, S. 333-337; Lumme, Mason und Suomi, 1998, S. 3).808 Fer-
ner könnte der Unternehmer aufgrund eines Liquiditätsengpasses insbesondere infolge bewusst oder 
unbewusst falsch getroffener Investitionsentscheidungen z.B. bei schwer durchschaubaren, angeblich 
betrieblich veranlassten, privaten Konsumentscheidungen oder betrieblichen Investitionsentscheidun-
gen mit umstrittener Zweckmäßigkeit („angeblich“ betriebsbedingte Hawaii-Aufenthalte, vergoldete Klo-
brillen, technologische Basteleien etc.) um Kreditaufstockung oder -prolongation bitten. Man könnte 
dann zwar argumentieren, dass die Verwendungsweise des Kapitals den Kreditgeber nach Vertragsab-
schluss nur noch wenig anginge, da er als Fremdkapitalgeber nicht an den Früchten des unternehmeri-
schen Erfolgs beteiligt ist, sondern auf das Verhindern des Kreditausfallrisikos bedacht und somit an der 
regulären Kapitaldienstentrichtung interessiert ist. Die Kreditentscheidung ist jedoch i.d.R. an einen be-
stimmten Verwendungszweck gekoppelt und es gibt einen gewichtigen Grund, warum z.B. Banken bei 
der Auswertung von Bilanzen oder bei täglichen Dispositionsentscheidungen der Kontoführung von Un-
ternehmern ihr Augenmerk auf die Verwendungsweise des Kapitals und v.a. auf die Privatentnahmen 
der Unternehmensleitung wirft: „Jede Entnahme aus dem Unternehmen, die zu Konsumzwecken ver-
wendet wird, entzieht dem Gläubiger Zahlungen, auf die er zur Befriedigung seiner Forderungen (ins-

                                                 
807 Klinger (1999, S. 156) geht noch weiter und sieht sogar eine Bonitätsprüfung des Finanziers als wichtige unterneh-
merische Aufgabe bei der VC-Akquisition: „Bevor man eine Ehe mit einem Beteiligungsgeber eintritt, sollte man dringend 
eine vorherige Sicherheitsbeurteilung vornehmen, damit man nicht durch einen Konkurs des Beteiligungsgebers selber in 
den Konkurs gezogen wird. In die Beurteilung gehört selbstverständlich die Abschätzung der Gefahr und der Möglichkeiten 
ihrer Abwehr im Hinblick auf mißbräuchliche Verwertung der Produkte bzw. Produktideen durch den Beteiligungsgeber“. 
808 Ähnlich liegt der Fall bei drohendem Konkurs. Der Zweck des Konkursrechts wird institutionenökonomisch dann er-
sichtlich, wenn man berücksichtigt, dass im Konkursfall, also im „worst case“, Moral Hazard-Probleme beim Versuch der 
unternehmerischen „Wiederauferstehung“ durch eine besonders riskante Geschäftspolitik drohen. Während im Erfolgsfall in 
erster Linie die Eigner profitieren, wird im Misserfolgsfall die Position des Gläubigers weiter verschlechtert, da die potentielle 
Manövriermasse zur Bedienung der Gläubiger sich verschlechtert. Das Konkursrecht dient dann der Beschränkung der Ver-
fügungszuständigkeit (Schmidt und Terberger, 1997, S. 427f.). Neben dieser Überinvestitionsproblematik kann auch ein 
Unterinvestitionsproblem angeführt werden: Ein Kreditnehmer, der Gefahr läuft, einem Konkurs entgegenzusteuern, birgt für 
den Kreditgeber ein hohes Kreditausfallrisiko. Könnte der Kreditnehmer für einen vergleichsweise geringen Investitionsbe-
trag das Unternehmen wieder auf Kurs bringen oder zumindest sicherstellen, dass der Kreditgeber einen Teil der Kredit-
summe zurückerhält, dann ist damit noch keinesfalls gewährleistet, „daß die Gesamtheit der Auszahlungen aus allen Inves-
titionen der Unternehmung die Gläubigerforderungen übersteigen und damit dem Unternehmer selbst zufielen. Der 
Unternehmer hat in diesem Fall keinen Anreiz, diese Investition durchzuführen, obwohl er sie, wenn er nicht verschuldet 
wäre, als vorteilhaft beurteilt hätte“ (Schmidt und Terberger, 1997, S. 419). 
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besondere im Konkursfall; C.S.) zurückgreifen könnte“ (Schmidt und Terberger, 1997, S. 419).809 Als 
extremste Form des „Moral Hazard“-Problems ist in diesem Zusammenhang der „take the money and 
run“-Fall (Veruntreuung) anzuführen (Jaffe und Russel, 1976). Diese Problemlage lässt sich durch ei-
gene oder deligierte Kontrolle im Falle hoher Ressourcenplastizität – die z.B. bei Forschungs- und Ent-
wicklungsarbeiten oder bei Standorterkundungen auf Hawaii usw. mitunter gegeben ist – kaum oder 
zumindest nur unter enormen (Transaktions-) Kostenaufwand beseitigen.810  
Kreditinstitute versuchen solchen Problemen dadurch entgegenzutreten, dass sie den Kreditbetrag 
nicht in einer Summe zur Verfügung stellt, sondern schrittweise rationiert und an die Einhaltung von 
sog. „Meilensteinen“ und Zusatzvereinbarungen (sog. „Covenants“811) koppeln, um in die jeweiligen Fi-
nanzierungsanlässe und in den Gang des einst angekündigten Unternehmenspfades detaillierteren 
Einblick zu nehmen. Berücksichtigt man jedoch, dass der Kreditnehmer entweder unverschuldet durch 
eine nicht antizipierbare Verschlechterung der leistungswirtschaftlichen Situation infolge marktlicher 
Entwicklungen oder durch „arglistig“ herbeigeführtes „risk shifting“ auch um Stundung oder Aufstockung 
des Kredites bitten könnte, dann kommt zu den „Moral Hazard“-Problemen ein weiteres hinzu: Die Bank 
befindet sich nämlich in einer typischen „Hold up“-Situation, da der erwartete Kapitaldienst ausbleibt 
und weitere Kredite zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit unabdingbar werden.812 Um diesem 
Problem entgegenzuwirken, könnten zwar vorvertragliche Vereinbarungen über einen permanenten In-
formationsaustausch getroffen werden, jedoch münden sie ex post wiederum in einer typischen „Moral 
Hazard“-Situation infolge verborgener Informationen. Das „Hidden Information“-Problem kann dann als 
„Glaubwürdigkeitsproblem“ wie folgt aufgefaßt werden: Wird der Unternehmer dazu angehalten, laufend 
Informationen zur Geschäftsentwicklung bzw. zum Kreditengagement zu liefern, was Kreditinstitute und 
VC-Gesellschaften insbesondere bei Gründungsvorhaben durch Vorlage von Monats- oder Vierteljah-
resabschlüssen oftmals tun (Gompers und Lerner, 1999, S. 130f.), birgt dies die Gefahr opportunisti-
schen Verhaltens z.B. durch Vernachlässigung der Informationspflicht oder der Weitergabe von verzerr-
ten und geschönten Informationen. Ist der Kreditgeber nicht in der Lage diese Informationsverzerrung 
zu „entzerren“, bewirkt die Informationspflicht nicht das beabsichtigte Ergebnis.813  
Eigenkapital beinhaltet als Finanztechnologie Vorteile der institutionell verankerten, prinzipiellen Inte-
ressenidentität zwischen Innovator und Finanzier. Es ist im Wesentlichen unbefristet, harmonisiert Ge-
winninteressen und schafft Synergien bei der Mitwirkung des VC-Gebers an der Geschäftsführung, da 
Agency-Probleme durch Mitwirkungs- und Kontrollrechte reduziert und Gewinninteressen gleichzeitg 

                                                 
809 Gerade für haftungsbeschränkte Unternehmen bestehen Anreize für den Schuldner zu Reichtumsverscheibungen durch 
Entnahmen und Ausschüttungen und zwar unabhängig davon, ob diese Ausschüttungen für den Konsum verwendet wer-
den oder in der Privatsphäre der Unternehmenseigner neu investiert werden. Die Entnahmen sind in jedem Fall dem Zugriff 
der Gläubiger im Insolvenzfall entzogen (Schmidt und Terberger, 1997, S. 419, Fn. 8; Hartmann-Wendels, 1987, S. 20f.). 
Nicht zuletzt deswegen versuchen Banken das Kreditausfallrisiko von beschränkt haftenden juristischen Personen zumeist 
durch die Hinzuziehung der persönlichen Haftung in Form von Sach- und Personalsicherheiten der Gesellschafter zu be-
grenzen. 
810 Dies ist der „Moral Hazard“-Fall bei Alchian und Woodward (1987): Hohe Ressourcenplastizität in Verbindung mit hohen 
„Monitoring costs“.  
811 Institutionenökonomisch stellen diese über vorformulierte „allgemeine Geschäftsbedingungen“ hinausgehenden, speziel-
len Zusatzvereinbarungen das Paradebeispiel für den Versuch dar, externe Effekte einer Vertragsbeziehung im Vorfeld zu 
internalisieren, indem die Nicht-Einhaltung an Sanktionen (Wahrnehmung außerordentlicher Kündigungsrechte etc.) gekop-
pelt wird. Es kann sich dabei um Regelungen handeln, welche die Wartung der sicherungsübereigneten Vermögensgegen-
stände, Verbote bezüglich des Verkaufs von Aktiva, Detailreglungen der Kontoführung (Rücksprache bei privaten Entnah-
men), die Einhaltung von vertraglich festgelegten Finanzierungskennziffern und Meilensteinen usw. betreffen (Hartmann-
Wendels, 1987, S. 22). Gerade die Einhaltung von Kapitalstrukturregeln stellt für Kreditinstitute ein standardisiertes Ver-
fahren zur Kreditüberwachung dar. Die Zahlengläubigkeit solch trivialisierender Frühwarnsysteme wird von Schneider (1985 
und 1987) kritisiert. 
812 Dies ist die „Living Dead“-Crux einer gescheiterten Kreditfinanzierung, zumal die finanzierten Vermögensgegenstände 
i.d.R. sehr spezifisch sind und somit auf den Kapitalnehmer eine geringe disziplinierende Wirkung von der Androhung einer 
Sicherheitenverwertung ausgeht. Insbesondere die Intransparenz der Ursachen für Liquiditätsschwierigkeiten bewirken 
diskretionäre Handlungsspielräume und Anreize, diese zu Lasten des Kreditgebers opportunistisch auszunutzen. Eine 
„Moral Hazard“-Situation kann z.B. durch erhöhte Gewinnausschüttung zu Lasten des finanzierten Projektes noch verstärkt 
werden (Schmidt, 1985, S. 427f.). Im Rahmen von VC-Finanzierungen spielt das Living-Dead-Phänomen aufgrund der 
konkurs- und haftungsrechtlichen Bestimmungen einer mit „absoluten Verfügungsrechten“ verbundenen VC-Finanzierung 
eine noch bedeutendere Rolle. Zum Living-Dead-Phänomen im Kontext der Überlebensfähigkeit von Gründungen siehe 
Kap. II.3.1.2. 
813 Im Gegenteil: Die Einhaltung von Finanzierungskennziffern – die als vertragliche Zusatzvereinbarungen (sog. „Cove-
nants“) dem erweiterten Kreis der Kreditsicherheiten zugeordnet werden können – könnte durch rechtmäßige oder un-
rechtmäßige Informationsverzerrung (Bilanzmanipulation oder Ausweis besonders niedriger Abschreibungsbeträge durch 
Ausnutzung bilanzpolitischer Spielräume etc.) den Kreditgeber in Sicherheit wiegen. Ein Eingriff bzw. die Kündigung des 
Kreditengagements dürfte dann zu einem Zeitpunkt erfolgen, der aufgrund des vergangenheitsorientierten Zahlenmaterials 
schon zu spät sein könnte.  
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verfolgt werden (Trester, 1998; Hartmann-Wendels, 1987, S. 26; Schmidt, 1985, S. 431ff.). Die prohibi-
tiv teure bzw. unmögliche Ausformulierung vollständiger, lückenloser Verträge814 weicht einem instituti-
onellen Arrangement, nämlich der Stellung, welche die eine Partei hat, wenn die andere die Bestim-
mungen des Vertrages nicht einhält: 

„Bei einer Eigenkapitalinvestiering haben die Kapitalgeber z.B. die Möglichkeit, die Geschäftsführer 
der Unternehmung zu ersetzen, wenn sie ihren vertraglichen Verpflichtungen nicht nachkommen. 
Bei einem kleinen, jungen Unternehmen, welches nicht die notwendigen Aktiva hat, um die Ansprü-
che der Investoren im Verlustfall zu befriedigen und wo der Ersatz des Geschäftsführers die Firma 
eines einmaligen Know-hows berauben würde, können die Investoren einen gewissen Grad an 
Macht erlangen und die Kontrolle besser ausüben, wenn sie sich aktiv in der Firma engagieren“ 
(Nittka, 2000, S. 211). 

Aber auch in der Nachvertragsphase besteht für den Beteiligungsgeber eine Fülle von Problemen aus 
dem möglichen „post-contractual opportunistic behaviour“ (Williamson). Die grundsätzliche Problematik 
einer Beziehung zwischen Auftragsgeber und -nehmer, d.h. die bereits auf Adam Smith zurückgehende 
Problematik der Separation von Eigentum und Kontrolle (Berle und Means, 1932; Meckling und Jensen, 
1976) bleibt bestehen, wenn VC-Geber in das operative Geschäft des VC-Nehmers vergleichsweise 
geringen Einfluss nehmen, bspw. um die unternehmerische Motivation des VC-Nehmers z.B. nicht zu 
gefährden oder weil die Beteiligungsvereinbarung eine entsprechende Mitwirkung nicht erlaubt (van 
Osnabrugge und Robinson, 2000, S. 95). Der Beteiligungsgeber ist dann nach Vertragsabschluss auf-
gefordert, wirksame Vorkehrungen in Form von Kontrolle und Überwachung vorzunehmen, um einen 
(aus seiner Sicht) unmoralisch handelnden Innovator zur Ordnung zu rufen.815 Ausgewählte „gute“ Un-
ternehmen könnten sich nämlich nachträglich als von Anfang an schlechte „Zitronen“ erweisen oder 
plötzlich zu „Zitronen“ mutieren. Das „Moral Hazard“-Problem infolge verborgener Handlungen („Hidden 
Action“) kommt bei der Überwachung von Agency-Risiken ex post auch bei Beteiligungsfinanzierungen 
zum Tragen, weil der Einsatz von Humanvermögen im Forschungs- und Entwicklungsprozess sich 
durch sehr hohe Plastizität i.S.v. Alchian und Woodward auszeichnet und durch „Monitoring“, d.h. durch 
Einsichtnahme in das Rechnungswesen oder vierteljährliche Berichterstattung, kaum bzw. nur sehr 
(transaktions-) kostenintensiv beherrschbar ist. Die Internalisierung aller Externalitäten einer von Im-
ponderabilien durchsetzten innovativen Gründungsfinanzierung erweist sich somit als besonders teuer, 
wenn nicht gar unmöglich (Aßmann, 2003, S. 262ff.; van Osnabrugge und Robinson, 2000, S. 96). 
Während gegenüber der Kreditfinanzierung das Problem des „risk shifting“ entfällt, verbleibt das o.g. 
Problem des „on the job consumption“ (technologische Basteleien ohne Rücksicht auf deren Absatz-
chancen usw.) wiederum als potentielle Gefahr (Gompers und Lerner, 1999, S. 141ff.; Cable und Sha-
ne, 1997, S. 150; Schmidt, 1985, S. 427). Ferner existieren Anreize zum o.g. „perk consumption“, näm-
lich immer dann, wenn unterschiedliche Meinungen darüber bestehen, wie die finanziellen Ressourcen 
möglichst effektiv genutzt werden sollen.816 Diesen durch die Geschäftsführungsbefugnis des Unter-
nehmers veranlassten Konsum trägt der Wagniskapitalist als Kostenkomponente des Unternehmens 
anteilig mit, während der Nutzen durch den Konsum in erster Linie beim Unternehmer liegt.817 
Für die Nachvertragsphase bestehen für Unternehmer trotz der mit Eigenkapital herbeigeführten Inte-
ressenidentität eine Reihe von Anreizen, Informationen zu manipulieren bzw. zu verschweigen („Hidden 
Information“) und dies zum Defektieren auszunutzen. In der Intensität ist dies Problem bei Beteiligungs-
finanzierungen sogar höher als bei Kreditfinanzierungen einzuschätzen. Bei diesen „Moral Hazard“-

                                                 
814 Unzählige zukünftige Imponderabilien im Unternehmen und Umwelt müssten berücksichtigt werden, um für alle Eventu-
alitäten eine entsprechende Vorgehensweise des Agenten zu spezifizieren. Die damit verbundenen Verhandlungen über 
mögliche Umweltzustände, darauf abgestimmte Vereinbarungen sind zeitraubend und (transaktions-) kostenintensiv. Da der 
Vertrag u.U. auch Dritten gegenüber zur Begutachteung bei zweifelhafter Auslegung vorgelegt werden muss und die 
Durchsetzung von vertraglichen Vereinbarungen durch gerichtliche Instanzen langwierig sein kann, sind auch mit der Aus-
gestaltung und der Durchsetzung von vertraglichen Ansprüchen z.T. erhebliche Transaktionskosten verbunden (Nittka, 
2000, S. 210). 
815 Die Property Rights-Dimension kommt hier besonders deutlich zum Tragen, wenn man im Unterschied zu klassischen 
Eigenkapitalfinanzierung die Wirkunsgweise „eigenkapitalähnlicher“ Finanztechnologien heranzieht. So repräsentiert bspw. 
Genussscheinkapital explizit keine Mitwirkungs- und Kontrollrechte, wohl aber Informationsrechte (Benner, 1985, S. 441).  
816 Cable und Shane weisen bspw. darauf hin, dass „lavish company cars and meals that entrepreneurs perceive as de-
served may be viewed as frivolous expenditures by venture capitalists“ (Cable und Shane, 1997, S. 150). Generell kenn-
zeichnen sie die Finanzierungsproblematik zwischen Wagniskapitalisten und Unternehmer auf der Basis des Gefangenendi-
lemmas. Wir interpretieren ihre Argumente für mögliche defektive Strategien als „Moral Hazard“- und „Hold up“-Probleme 
und somit als typische Agency-Probleme. Siehe dazu auch Shepherd und Zacharakis (2001, S. 132ff.). 
817 Diese Aspekte sind umso bedeutsamer, wenn wir berücksichtigen, dass infolge der adversen Selektion möglicherweise 
ein Vielzahl von „schlechteren“ Unternehmen („Zitronen“) zur Finanzierung verbleiben, die den Finanzier durch immer 
wieder neue Finanzierungsanfragen in „Hold up“-Situationen bringen. Ohne die „lebensrettende Kapitalinfusion“ wäre das 
Investment gegebenenfalls voll abzuschreiben. 
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Problemen besteht z.B. die Gefahr, dass der Unternehmer dem Wagniskapitalisten neue, wichtige 
technische Details nach Vertragsabschluss vorenthält, wenn eine Wissensdiffusion innerhalb der Port-
foliounternehmen zu befürchten ist. Es handelt sich wiederum um ein wechselseitig konstruiertes 
Angstszenario zwischen dem Agenten „Innovator“ einerseits und dem Agenten „Beteiligungsgeber“ an-
dererseits: Der Vorteil des Beteiligungsgebers läge in der Nutzung neuen Wissens für die Stabilisierung 
der wirtschaftlichen Situation anderer Portfoliounternehmen. Dies ginge dann u.U. zu Lasten des Unter-
nehmers, sofern dieser die durch detaillierte Preisgabe seines Geschäftskonzeptes verursachten positi-
ven externen Effekte z.B. durch Patentrechte nicht internalisieren kann. Der Unternehmer hat zudem  
– trotz der Tatsache, dass Wagniskapitalist und Unternehmer in einem Boot sitzen müssten – einen An-
reiz, die unternehmerischen Erfolgszahlen zu schönen bzw. besonders optimistisch darzustellen, um für 
die nächste „Kapitalspritze“ eine möglichst günstige Finanzierungskondition auszuhandeln.818 Daneben 
könnte der Unternehmer sich veranlaßt fühlen, negative Informationen, wie z.B. Kundenunzufriedenheit 
usw., zurückzuhalten, da er befürchten muss, dass der Wagniskapitalist dann seine Kontroll- und Mit-
spracheaktivitäten verstärkt wahrnimmt und im Extremfall sogar das Management austauscht. Ferner 
würden weitere Finanzierungsverhandlungen durch die Preisgabe negativer Unternehmensinformatio-
nen in der Wachstumsphase erschwert. Aus diesen Informationsproblemen resultiert somit die Gefahr, 
dass der Wagniskapitalist ein Mißtrauen in die unternehmerische Informationsproduktion hegt, da er als 
Eigenkapitalgeber natürlich daran interessiert ist, den „wahren“ Stand der Dinge zu kennen, um gege-
benenfalls Fehlentwicklungen entgegenzusteuern. Grundsätzlich bleibt festzuhalten, dass „Moral Har-
zard“ im Fall der Beteiligungsfinanzierung dazu führt, dass sich die Zahlungsströme aus Sicht des In-
vestors nicht gemäß seiner Präferenzstruktur entwickeln. Während die Beeinträchtigung der Zahlungs-
ströme durch „Moral Hazard“ den Fremdkapitalgeber vornehmlich indirekt tangiert, indem dadurch die 
Wahrscheinlichkeit des Kreditausfalls möglicherweise steigt, muss der Beteiligungsgeber diesen Eingriff 
in seine Präferenzstruktur anteilig und unmittelbar erdulden.819 
Die enge Verbindung der institutionenökonomischen Argumente wird deutlich, wenn man berücksich-
tigt, dass der Anreiz des Unternehmens, weitere Finanzierungsrunden zu möglichst günstigen Konditio-
nen zu erlangen, neben den erwähnten „Moral Hazard“-Problemen auch eine „Hold up“-Gefahr infolge 
der hohen Faktorspezifität beinhaltet.820 Sollte nämlich nach einer einmal vorgenommenen Wagnisfi-
nanzierung bei erneutem Finanzierungsbedarf keine weitere Finanzierung erfolgen, müsste sich das 
Unternehmen anderweitig nach Finanzierungsquellen umschauen oder von einer Wachstumsfinanzie-
rung absehen. Die Verweigerung einer weiteren Finanzierungsrunde bewirkt negative Signale auf wei-
tere Kapitalmarktteilnehmer, so dass der Zugang zu weiteren Außenfinanzierungsquellen erschwert 
wird.821 Durch das Ausbleiben weiterer Finanzierungsrunden würde der Wagniskapitalist Gefahr laufen, 
seine Beteiligung für andere Kapitalmarktabnehmer zunehmend unattraktiver zu präsentieren, so dass 
die Beteiligungsfinanzierung u.U. keinen Exit findet. In letzter Konsequenz könnte das Abdrehen des 
„Geldhahns“ den Konkurs des Unternehmens bedeuten, so dass der Beteiligungswert gegen Null geht. 

                                                 
818 Cable und Shane (1997, S. 149) stellen die Versuchung unmoralischer Informationspolitik wie folgt heraus: „Since entre-
preneurs are motivated to acquire as much funding as possible (both for the venture and as a positive signal to the market) 
and under the most favorable terms, the show-term reward of a large initial investment creates a temptation to manipulate 
information given to the venture capitalist“. Es handelt sich dabei um ein typisches Problem für Anschlussfinanzierungen in 
der Nachvertragsphase: „However, this defection impairs the venture capitalist who has less information available to evalu-
ate the venture and make appropriate investment decisions at later stages of the venture“ (ibid). 
819 Zumindest muss er dies befürchten, wenn ihm bewusst wird, dass er die plastischen Ressourcen nicht durch Kontrollen 
überwachen und sanktionieren kann. Gleichzeitig könnte der Beteiligungsnehmer den vollen Nutzen aus seinen ver-
borgenen Handlungen ziehen, während er nur anteilig an den daraus resultierenden Zahlungsströmen beteiligt ist. Hier 
können bspw. institutionelle Vorteile der Kreditfinanzierung aus Sicht des Kapitalgebers angeführt werden, da die Zins- und 
Tilgungsleistungen den diskretionären Handlungsspielraum des Gründers bei seiner Disposition über finanzielle Ressour-
cen einschränken. 
820 Williamson stellt die Faktorspezifität sogar in den Mittelpunkt seiner finanzierungstheoretischen Überlegungen: „Debt is a 
governance structure that works out of rules and is well suited to projects where the assets are highly redeployable. Equity 
is a governance structure that allows discretion and is used for projects where assets are less redeployable“ (Williamson, 
1988, S. 581). Je höher die Faktorspezifität des Investitionsobjektes ist, desto größer ist demnach der Anreiz für den Kapi-
talnehmer, z.B. durch Drückebergerei („shirking“) oder „räuberische Erpressung“ die Präferenzen des Financiers zu beein-
trächtigen.  
821 Dies gleicht der Wirkung des sog. „Totengräber-Theorems“ im Rahmen der Jahresabschlussprüfungen durch. Ein 
Wirtschaftsprüfer, der in seinem Bestätigungsvermerk Zweifel an der zukünftigen Zahlungsfähigkeit eines Unternehmens 
bekundet, gerät in Gefahr damit (im Rahmen einer „self-fulfilling-prohecy“) die Totenglocke des Unternehmens zu läuten, da 
die damit verbundenen negativen Signalwirkungen Anschlussfinanzierungen erschweren und Gläubigerunternehmen zum 
beschleunigten und massiven Forderungseinzug veranlassen. Von der breiten Öffentlichkeit wird dieses Wirtschaftlichkeits-
Testat des Wirtschaftsprüfers angesichts des Niedergangs großer Firmen, die kurz zuvor noch ihr Abschlusstestat erhalten 
haben (Holzmann AG), jedoch immer wieder eingefordert. Zu dieser sog. „Erwartungslücke“ siehe Krag (1998).  



IV. Kapitel: Schumpeters Finanzierungsthese aus finanzierungstheoretischer Sicht 

309 

Abgesehen davon, dass Wagniskapitalisten im Konkursfall nachrangig bedient werden, bilden die vor-
nehmlich immateriellen Vermögenswerte und die i.d.R. hohe Faktorspezifität der finanzierten Produkti-
onsfaktoren – analog zur Argumentation einer möglichen Sicherungsübereignung im Falle einer Kredit-
finanzierung – kaum Möglichkeiten einer Verlustbegrenzung durch Veräußerung von Aktiva (Gompers 
und Lerner, 1999, Kap. 7; Hartmann-Wendels, 1987, S. 17). Um solche Probleme zu umgehen, fühlen 
sich viele Wagniskapitalisten notgedrungen veranlasst, immer neue Finanzierungsrunden für sog. „un-
derperformer“ vorzunehmen. Hier liegt eine wesentliche Ursache für das sog. „Living Dead“-Phänomen 
(siehe Kap. II.3.1.2), da diese „Portfolio-Zombies“ mit unterdurchschnittlichen Wachstumsraten und 
stark eingeschränkter Exit-Möglichkeiten jahrelang im Portfolio künstlich am Leben gehalten werden 
(müssen). In den Alpträumen eines Wagniskapitalisten spielt ein Living Dead die überragende und 
angsteinflößende Hauptrolle.822 Gleichwohl sind Portfolio-Zombies „normaler“ Bestandteil einer VC-
Kalkulation (Ruhnka, Feldman und Dean, 1992). 
In der Nachvertragsphase existiert für den Wagniskapitalisten dabei eine Vielzahl von Anreizen, die ihn 
zur Defektion veranlassen könnten (Shepherd und Zacharakis, 2001, S. 133ff.; Cable und Shane, 1997, 
S. 150f.). Diese defektiven Strategien können zunächst zum typischen „Moral Hazard“-Problem infolge 
verborgener Handlungen und Informationen führen. Innovatoren müssen insbesondere im Rahmen von 
Gründungsfinanzierungen damit rechnen, dass Wagniskapitalisten grundsätzlich ein Eigeninteresse 
haben, die Ernte ihrer Saat unabhängig von den jeweiligen, zukünftigen Bedürfnissen des Innovators 
einzufahren. Daher muss der Innovator befürchten, zu sehr kurzfristigen bzw. kurzsichtigen Strategien 
angehalten zu werden, die der Realisation seiner langfristigen unternehmerischen Vision entgegenlau-
fen. Dazu gehört ferner die Furcht vor massiver Wahrnehmung von Informations-, Mitwirkungs- und 
Kontrollrechten (Gompers und Lerner, 1999, S. 131) – samt der damit verbundenen o.g. Motivations-
probleme infolge des Kontrollverlustes und der verdrängten intrinsischen Motivation – entgegen zuvor 
getroffener Absprachen. Aber auch ein „zu wenig“ bei der Ausübung der mit Eigenkapital verbundenen 
Property Rights kann sich zum Problem entwickeln. Bleiben die vereinbarten und erhofften Beratungs- 
und Unterstützungsleistungen des Beteiligungsgebers nämlich aus, steigert dies den Herausforde-
rungsgrad für den Beteiligungsnehmer bei der Durchsetzung seines Gründungsvorhabens in einer nicht 
erwarteten Weise und wirkt sich somit u.U. destabilisierend auf die Leistungsmotivation und/oder X-
Effizienz des Gründungsunternehmens aus. Daneben besteht die Gefahr, dass der Beteiligungsgeber 
in einem weit diversifizierten Portfolio aufgrund seines begrenzten Zeitbudgets jedem Portfoliounter-
nehmen nur ein bestimmtes Zeitkontingent zuordnen kann, welches überdies zu großen Teilen für Kon-
trollzwecke, also kaum für geschäftsunterstützende Tätigkeiten, verwendet wird, so dass „venture capi-
talists necessarily must refrain from providing the best inputs for each venture“ (Cable und Shane, 1997, 
S. 151). Cable und Shane glauben, einen Teil des „Living Dead“-Phänomens (siehe II.3.1.2) mit den 
Diversifikationskalkülen und der damit einhergehenden breiten Streuung begründen zu können, da der 
Betreuungsaufwand zu gering ist. Die Kapitalbereitstellung erweist sich dann u.U. von Beginn an als zu 
gering, da ein nahezu begrenztes Budget auf eine möglichst große Anzahl von Unternehmen aufgeteilt 
werden muss und Wagniskapitalisten somit nicht gewillt sind, „to invest enough for the venture to shift 
into a growth strategy. Thus, venture capitalists have an incentive to provide too little capital for proto-
type development, product development, and marketing“ (ibid, S. 151).823 
Da Wagniskapitalisten die verborgenen Absichten und Handlungen des Unternehmers möglicherweise 
problematisch einschätzen, stellt die sukzessive Kapitalbereitstellung (Kapitalrationierung Typ I; s.o.) 
eine typische Strategie des Wagniskapitalisten dar (Schefczyk, 2000, S. 13; Gompers und Lerner, 
1999, S. 130; Sahlman, 1990, S. 506f.).824 Der Innovator wird an die kurze Leine genommen, um Ein-

                                                 
822„No investor wants to suffer in financial purgatory by being left in a venture without liquidity. For many investors, being a 
member of the living dead has been a dreadful financial experience – hanging in limbo, not wanting to slip backward, but 
unable to move forward. The money is in, but the investor has no way out“ (Benjamin und Margulis, 2000, S. 191). 
823 In Verbindung mit dem Problem spezifischen Investition bei schwierigem Exit („Hold-up“), wie dies bei VC-Geschäften 
und Living-Dead-Problemen typisch ist (Ruhnka, Feldman und Dean, 1992; Benjamin und Margulis, 2000, S. 191), kommt 
der Neue Institutionenökonomik hier tatsächlich hohe Erklärungskraft zu, wenngleich man die Argumentation natürlich durch 
(finanz-) unternehmerische Aspekte entwicklungs- und evolutionslogisch erweitern könnte. Schließlich haben die „Neuen 
Märkte“, trotz ihrer prinzipiellen Eignung zur Desinvestition (siehe dazu: Perlitz, Seger und Ackermann, 1999), das Problem 
des „irrationalen Überschwangs“ (Shiller) schonungslos offenbart (siehe dazu Kap. IV.1.2.2 (2)). 
824 Dabei stellt der Beteiligungsgeber dem Unternehmen „die erforderlichen Finanzmittel nicht in einer Summe, sondern in 
gestaffelten Finanzierungsrunden zu Verfügung. Als Sanktionen gegen eine Verfehlung der Ziele oder gar eine mangelnde 
Kooperationsbereitschaft hat die VCG [= Venture Capital-Gesellschaft; C.S.] dann jeweils die Möglichkeit, die weitere Kapi-
talbereitstellung zu verweigern oder eine höhere Beteiligung am PU [= Portfoliounternehmen; C.S.] (‚Earnout‘) zu fordern. 
Durch die bewußt erzeugte Kapitalknappheit resultiert eine verstärkte gegenseitige Abhängigkeit, die die Ausnutzung von 
Spielräumen (...) unwahrscheinlicher macht und zudem sicherstellt, daß zumindest unmittelbar vor den Finanzierungsrun-
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blick in die Kapitalverwendung zu gewinnen. Gleichwohl existieren auch Argumente, dass Innovatoren 
von Finanziers, die bspw. unter Anlagedruck stehen, auch mit zuviel Finanzkapital ausgestattet werden. 
Innovatoren könnten sich dann als kaufmännische Dilettanten möglicherweise der Tragweise nicht be-
wusst sein. Bhide (1992, S. 112) stellt dabei die Verführbarkeiten dieser Überinvestitionsproblematik 
heraus, die mit der Aufnahme von „überflüssigem“ Finanzkapital einhergehen und bezeichnet die dar-
aus resultierenden Konsequenzen als „The Hidden Costs of Other People’s Money“. Durch ein über-
höhtes Finanzbudget besteht nämlich die Gefahr, dass überschüssiges externes Finanzkapital vom ei-
gentlichen Kern des Gründungsunterfangens ablenkt und Fehlinvestitionen und unternehmerisches 
Fehldenken geradezu provoziert. So resultieren viele Befürchtungen von innovativen Unternehmens-
gründern aus den impliziten Wachstumserwartungen an das Unternehmen und aus den mit dem Ge-
winnstreben des Beteiligungsgebers verbundenen „nicht mehr überblickbaren oder technisch be-
herrschbaren Entwicklungsperspektiven“ (Klinger, 1999, S. 152). Ferner besteht die Gefahr der geringe-
ren unternehmerischen Flexibilität durch die Aufnahme externen Beteiligungskapitals, dadurch dass 
eventuell vom Geschäftsplan abweichende Strategien, die nicht antizipierbar waren und sich später je-
doch als sinnvoll erweisen, kaum ohne Rechtfertigung gegenüber Beteiligungsgebern durchsetzen las-
sen, da der Geschäftsplan Grundlage der Investitionsentscheidung war. „Outside investors, however, 
can hinder entrepreneurs from following the try-it, fix-it approach required in the uncertain environments 
in which start-ups flourish“ (Bhide, 1992, S. 112). Immer bleibt die Frage für den Finanzier im Raum 
stehen, ob das ursprüngliche Geschäftskonzept falsch bzw. schlecht ausgearbeitet war und die Abwei-
chung von vereinbarten Meilensteinen Ausdruck sanktionswürdiger opportunistischer Handlungsweise 
oder lobenswerter evolutorischer Flexibilität ist. 
Ferner tritt der Finanzier gegenüber dem Innovator als „Hold-up“-produzierender Agent auf: So könnte 
der Kreditgeber bei Verschlechterung der finanzwirtschaftlichen Lage des Unternehmens (negativer 
Cash Flow etc.) außerordentliche Kündigungsrechte wahrnehmen, ohne zu berücksichtigen, dass es 
sich um eine typische „Dürreperiode“ handelt, die auch alle „guten“ Innovatoren durchlaufen müssen. In 
dieser Phase steht der Innovator in einer typischen „Hold up“-Situation, da er die restlichen Verbindlich-
keiten zum einen meistens nicht zurückführen kann und das Kreditkapital zur Fortführung der Ge-
schäftstätigkeiten zum anderen dringend benötigt. Da die Kapitalakquisition bei anderen Finanzinstituti-
onen infolge der nachträglich negativen Bonitätseinschätzung und dem daraus resultierenden Reputati-
onsverlust zunehmend erschwert wird, ist das Unternehmen im Extremfall auf die Maßnahmen des 
Kreditinstitutes zur Abwendung eines Insolvenzverfahrens angewiesen und muss unter Umständen 
drakonische Maßnahmen zur Abwendung des Konkurses (Verkauf des Unternehms, der Vermögens-
gegenstände etc.) hinnehmen oder Venture Capital-Angebote zu besonders schlechten Konditionen 
akzeptieren. Im Rahmen von Venture Capital-Finanzierungen wird von Finanziers, um die unternehme-
rische Motivation nicht zu mindern, zwar grundsätzlich versucht, Minderheitsbeteiligungen einzugehen. 
In die Finanzierungsverträge werden jedoch – analog zum Prozedere einiger Kreditgeber – meist Mei-
lensteine und Zielvorgaben („covenants“) integriert, die der VC-Gesellschaft bei Unterschreitung trotz 
Minderheitsbeteiligung die formelle Stimmrechtsmehrheit im Direktorium sichert (Fanselow und Stedler, 
1988, S. 556). Zuvor nicht geregelte Vereinbarungen bzw. nie artikulierte Interessen können gerade bei 
eingegangenen finanziellen Vorleistungen des Wagniskapitalisten schnell mit Übernahme des Unter-
nehmens und damit einem damit verbundenen Managementaustausch enden. Angesichts dessen sind 
die bereits im Rahmen der „Herr-im Hause“-Mentalität erörterten Befürchtungen um die Eigenständig-
keit – und die damit verbunden motivationalen Komponenten – des Innovators institutionenökonomisch 
gut nachzuzeichnen.825  

                                                                                                                                                    
den beim PU eine hohe Motivation zur Bereitstellung von Informationen besteht“ (Schefczyk, 2000, S. 137). Schefczyk 
nennt darüber hinaus einen weiteren Vorteil dieser Kapitalrationierung: „Auch über die sanktionierende ‚Earnout‘-Möglichkeit 
hinaus kann die Bewertung des PU in den Finanzierungsrunden jeweils flexibler den tatsächlichen Gegebenheiten 
angepaßt werden, als dies bei einer einzelnen Finanzierung möglich wäre“ (ibid). 
825 Wupperfeld weist darauf hin, dass gerade die „Herr-im-Hause“-Mentalität naturgemäß eine wesentliche Hürde im Be-
teiligungsgeschäft darstellt: „Unternehmensgründer, deren Unabhängigkeitsstreben vielfach vor der Zielsetzung eines 
hohen Unternehmenswachstums rangiert, haben nur eine geringe Akzeptanz gegenüber mitspracheberechtigten Partnern“ 
(Wupperfeld, 1995, S. 56). Unter dem Gesichtspunkt der unternehmerischen Motivation (siehe Kap. I.2.1) und der z.T. in-
transparenten verborgenen Absichten und Eigenschaften von Beteiligungsgebern ist diese Form der Zurückhaltung sehr 
verständlich. Die Probleme im Zusammenhang mit sog. „Business Devils“ und sonstigen schwarzen Schafen im Be-
teiligungsgeschäft sind hinlänglich bekannt: „[D]er Beteiligungsnehmer sieht sich gesetzten Forderungen (Meilensteinen) 
gegenüber, die ohne Kapitalnachschlag nicht zu realisieren sind. Ursache ist einerseits die notorische Unterschätzung inno-
vativer Unternehmer, der wahrhaftigen Höhe der erforderlichen finanziellen Aufwendungen sowie die darin liegende Unterfi-
nanzierung und andererseits das betriebswirtschaftlich nicht zu rechtfertigende Streben von Wissenschaftlern und Techni-
kern nach Vollkommenheit. Erfahrene Beteiligungsgeber nutzen das zur Nachfinanzierung auf Kosten weiterer Anteile aus. 
Böse kann dies für Beteiligungsnehmer enden, wenn nicht bereits bei Vertragsabschluß die Stimmrechte für strategische 
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Resümierend bleibt festzuhalten, dass sich mit detektivischem Spürsinn geradezu beliebig viele Agen-
cy-Probleme für eine potentielle Finanzierungsbeziehung zwischen Innovator und Finanzier ersinnen 
lassen, die auch über eine Finanztechnologie wie „Venture Capital“ kaum abgefedert werden können. 
Kriminelle Energie, die Neigung zur Lüge und zu unmoralischem Verhalten sowie die damit verbunde-
nen Maßnahmen und Vorkehrungen, können den Erfolg einer Finanzierungsbeziehung maßgeblich 
beeinflussen. Die Art der Finanzierungsbeziehung ändert sich dabei unter dem institutionenökonomi-
schen Blickwinkel, wenn man – ohne finanzunternehmerisch zu personalisieren – Finanzintermediation 
in die Betrachtung mit einbezieht, weil zusätzliche Prinzipal-Agent-Beziehungen Transaktionskostenef-
fizienzen und -ineffizienzen beinhalten können. 

2.2.2  Theorie der Finanzintermediation 
Während die neoklassische Kapitalmarkttheorie für intermediationstheoretische Fragestellungen wenig 
Raum lässt, stellt die neo-institutionalistische Finanzierungstheorie einen breiteren Analyserahmen für 
das Erkenntnisobjekt „Finanzintermediation“ bereit. Die Einschaltung eines Intermediärs zwischen den 
Transaktionspartnern führt nämlich zu einer weiteren „Komplikation“, welche die neoklassische Kapi-
talmarkttheorie nicht einfängt: Der Finanzintermediär muss Vertragsbeziehungen nach beiden Seiten in 
Form von Aktiv- und Passivgeschäften aufbauen. Die Anzahl der durch Informationsasymmetrie cha-
rakterisierten Finanzierungsbeziehungen wird also größer. Evolutionslogisch haben wir die Unterschei-
dung „horizontaler“ und „vertikaler“ Agency-Beziehungen bereits erörtert (Kap. III.2.2.2.1). Institutionen-
ökonomisch gesprochen lautet das Argument nunmehr wie folgt: Es müssen „irgendwelche“ komparati-
ven Vorteile vorliegen, unter denen es insgesamt zu einer Einsparung von Transaktions- und/oder  
Agencykosten kommt.826 Die vorangegangenen Ausführungen im Kap. IV.2.1.2 haben eine institution-
enökonomische Analyse der Finanztechnologien Eigen- und Fremdkapital anhand „realer“ Finanzie-
rungsproblemfelder zum Gegenstand gehabt. Nunmehr gilt es zu erörtern, wie die institutionenökono-
mische Theorie sich der normativen Fragestellung nach einer Existenzerklärung und der positiven Fra-
gestellung nach einer Verhaltenserklärung von Finanzintermediären widmet.827 

(1) Normative Existenzerklärung 
Das Gros der Beiträge zur Theorie der Finanzintermediation liegt seit Mitte der 80er Jahre auf der Linie 
von Coase’ Ansatz zur „Theorie der Firma“ und teilt somit dessen Stärken und Schwächen (Vollmer, 
2001, S. 96). Es geht analog zur Coase’schen Argumentation darum, neo-institutionalistische Argumen-
te in Form eines Effizienzparameters „Transaktionskosten“ und/oder „Agency-Kosten“ in die Kapital-
marktgleichgewichtswelt einzuflechten. Dabei kann zwischen aktiv- und passivseitigen Erklärungsan-
sätzen unterschieden werden. 

(11) Aktivseitige Erklärungsansätze 
Der mit Abstand bekannteste aktivseitige Ansatz dazu findet sich in dem Aufsatz „Financial Interme-
diation and Delegated Monitoring“ von Diamond (1984).828 Im Wesentlichen geht es dabei um Finanz-
produzenten als effiziente Monitoren von Ausfallrisiken.829 Die neoinstitutionalistischen Aspekte des Ak-
                                                                                                                                                    
Entscheidungen geregelt werden“ (Klinger, 1999, S. 154). Ferner nennt Klinger Fälle von „großzügigen Überfinanzierungen 
bekannt geworden [sind], deren Rückkauf durch den Beteiligungsnehmer niemals zu realisieren ist oder Anteile gegen 
übermäßige Darlehensausreichung als über Beteiligung getarnte Kreditierung weggehen“ (ibid). 
826 So bspw. Hartmann-Wendels (1987, S. 27): „Es ist offensichtlich, daß eine Finanzierung über den Intermediär Kapitalbe-
teiligungsgesellschaft nur dann effizient ist, wenn die Transaktionskostenvorteile, die eine solche Finanzierungsweise mit 
sich bringt, nicht durch die zusätzlichen Transaktionskosten, die in der Finanzierungsbeziehung entstehen, überkompensiert 
werden“. Ähnlich Stillhardt (2002, S. 38), der den Aspekt Agency-Kosten berücksichtigt: „Damit Intermediation sinnvoll ist 
bzw. die Effizienz im Sinne von Pareto erhöht, muß Netto ein Kostenvorteil bestehen. Dies bedeutet, dass die Summe aus 
Überwachungskosten des Intermediärs und ,agency’-Kosten der Einlagen kleiner sein muß als die ,agency’-Kosten einer 
direkten Finanzierung“ (Hervorhebung im Original). 
827 Zu dieser analytischen Unterscheidung siehe Seger (1997, S. 84f.), Hummel (1999, S. 214) und Breuer (1993, S. 58). 
828 Die normativen Ansätze zur Finanzintermediationstheorie sind i.d.R. sehr abstrakt und formal gehalten. Diese Formali-
sierung wird im Folgenden aus analytischen Gründen nicht nachgezeichnet. Es soll ein allgemeiner Überblick verschafft 
werden, um den Schwerpunkt später wieder auf die finanzunternehmerische Perspektive zu legen. Für einen Überblick zum 
Diamond-Modell und der (zumeist darauf aufbauenden) Vielzahl von normativen Finanzintermediationsmodellen siehe Still-
hardt (2002), Vollmer (2001), Engelhardt (2001), Kaiser (1994) und Breuer (1993). 
829 Einen Vorläufer des Diamond-Modells stellt der Ansatz von Leland und Pyle (1977) dar. Sie verweisen darauf, dass die 
Transaktions- und Agencykosten aus asymmetrischer Information analytisch zu trennen sind. Sie stellen dazu fest, dass 
Transaktionskosten die Existenz der Finanzintermediation erklären können, dass die hauptsächliche Begründung jedoch in 
den Informationsasymmetrien liegen muss. Finanzintermediäre können demnach Informationen über einen Kredit- oder Be-
teiligungsnehmer zu geringeren Kosten kommunizieren, als dies im Rahmen von Disintermediationsbeziehungen geschieht. 
Damit wurde der Gedanke angeregt, dass Intermediäre die Kapitalnehmer im Auftrag der Anleger überwachen und damit 
das Problem asymmetrisch verteilter Informationen zur realwirtschaftlichen Sphäre entschärfen können. Der Grundstock für 
das spätere Diamond-Modell war damit gelegt. Leland und Pyle vernachlässigen dabei jedoch den Aspekt, dass Inter-
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tivgeschäftes eines Finanzintermediärs stehen damit zunächst im Vordergrund. Das Diamond-Modell 
erklärt die Existenz von Finanzintermediären über den Transaktionskostenvorteil bei der Reduktion von 
Agency-Problemen. Die (Transaktions-) Kostenargumente sind dabei eng mit dem Diversifikationsas-
pekt der neoklassischen Kapitalmarkttheorie verbunden. Legt man die erörterten horizontalen Agency-
Probleme aus Finanziersicht zugrunde (Identifikation wahrheitsgemäßer Angaben des Gründers etc.), 
so müssten im Falle einer Direktfinanzierung die jeweiligen Investitionsrückflüsse einer Finanzierungs-
beziehung durch eine Vielzahl nicht spezialisierter Investoren kontrolliert bzw. durch Anreizstrukturen 
gesteuert werden. Die Delegation dieser Überwachung des Kapitalnehmers, das sog. „Delegated Moni-
toring“, durch einen Finanzintermediär stellt somit ein hohes Maß an Kostensenkungspotential dar (Di-
amond, 1984, S. 393). Es bleibt vor dem Hintergrund der Tatsache, dass die Einschaltung von Finanz-
intermediären weitere (vertikale) Agency-Beziehungen und somit Transaktionskostenprobleme mit sich 
bringt, dann zu hinterfragen, warum diese Form der Delegation vorgenommen wird. Die Lösung: Der 
durch die Einschaltung eines Finanzintermediärs bedingte Transaktionskostenvorteil kommt dann zum 
Tragen, wenn er nicht durch die Kosten einer zusätzlichen, vertikalen Agency-Beziehung überkompen-
siert wird (ibid). Der Kostensenkungseffekt eines diversifizierten Portfolios ist dabei umso stärker, je 
mehr Investitionen das Portfolio beinhaltet und je weniger die Erträge aus den einzelnen Investitionen 
miteinander korrelieren. Werden im Extremfall nur solche Investitionen getätigt, deren Erträge sto-
chastisch unabhängig sind, so geht die Wahrscheinlichkeit, dass die Erträge der Portfolioinvestitionen 
eine bestimmte Grenze unterschreiten, dann gegen Null, wenn die Anzahl der Portfolioinvestitionen ge-
gen unendlich geht (ibid, S. 401). Die untere Grenze ist dabei – getreu der CAPM-Logik – so hoch, dass 
sie mindestens eine Verzinsung des eingesetzten Kapitals zum Marktzinssatz erbringt. In diesem Punkt 
zeigt sich die inhaltlich Nähe zwischen beiden Forschungsprogrammen recht deutlich, da bereits im Di-
amond-Modell wesentliche Aspekte der neueren neoklassischen Kapitalmarktheorie als spezialisie-
rungsbedingte Vorteile von Finanzintermediären (aufgrund ihrer Möglichkeit zur Risikodiversifikation 
und zur marktrisikogerechten Preisgestaltung) in die neoinstitutionalistische Argumentation integriert 
werden (ibid, S. 409).  
Angesichts dieses Modells ist zunächst zu sagen, dass die Kapitalmarktgleichgewichtstheorie theore-
tisch und praktisch eigentlich nur unter sehr restriktiven Voraussetzungen (u.a. Transaktionskosten 
gleich Null) und vor dem Hintergrund einer Nicht-Existenz von Finanzintermediären funktioniert (Kauf-
mann, 1996, S. 350; siehe dazu auch Kap. IV.1). Aufgrund dieser programmatischen Nähe zur neo-
klassischen Theorie können die institutionenökonomischen Ansätze zur Theorie der Finanzintermedia-
tion als theoretisch ambivalent eingestuft werden. Dies ist als methodologischer Aspekt insofern be-
deutsam, als auf diesem Grundmodell von Diamond eine Vielzahl ähnlicher830 und weiterführender Mo-
dellüberlegungen fußen.831 Gerade im Zusammenhang mit der Theorie der unvollständigen Verträge 
(s.u.) stellt Vollmer (2001) auf die spezialisierungsbedingten Vorteile des Abschlusses von transaktions-
kostengünstigen Verträgen mit Finanzierungspartnern ab, die ein Kapitalmarkt nicht leisten kann. Durch 
die mit der Diversifikation verbundene Vielzahl von Finanzierungsbeziehungen entsteht (neben der 
                                                                                                                                                    
mediäre die Qualität ihres Portfolios („Diversifikationsvorteile“ etc.) gegenüber ihren Anlegern signalisieren müssen, was zu 
weiteren Transaktionskosten führt. Die Nettokostenersparnis der Finanzintermediation bleibt damit als eigentlich zu erk-
lärende Größe unberücksichtigt (Stillhardt, 2002, S. 36; Breuer, 1993, S. 141f.).  
830 Eine nahezu identische Argumentationskette wie das Diamond-Modell liefert die Arbeit von Ramakrishnan und Thakor 
(1984). Sie zielen auf die asymmetrischen Informationsverteilungen zwischen den unterschiedlichen Investorebenen und 
der real- und finanzwirtschaftlichen Sphäre ab, betrachten dabei jedoch keine Finanzintermediäre i.e.S. („asset transformer“ 
bei Diamond), sondern Finanzintermediäre i.w.S. („broker“), die Informationen produzieren und verkaufen. Dazu unterstellen 
sie risikoneutrale Unternehmer, risikoaverse Finanz-Gutachter und Informationseffizienz auf den Kapitalmärkten. Zur mod-
ellimmanenten Kritik siehe Breuer (1993, S. 131ff.), der den Diamond-Ansatz als einzig geeigneten Ansatzpunkt 
herauskristallisiert, um die Existenzerklärung der Finanzintermediation aufgrund der doppelten Agency-Beziehung eines 
Finanzintermediärs modelltheoretisch, kapitalmarkttheoretisch sowie unter Transaktionskostengesichtspunkten zu kon-
struieren (ibid, S. 140ff.). Eine ähnliche Einschätzung findet sich auch bei Spicher (1997, Kap. 4). 
831 Neben der Tatsache, dass sich das Diamond-Modell institutionenökonomisch so wenden lässt, dass „Moral hazard“ 
überhaupt nicht oder nur in seiner Ausprägung als „Hidden Information“ zum Ausdruck kommt, wendet Stillhardt (2002, S. 
80) gegen das Diamond-Modell ein, dass die gesamte „risk shifting“-Problematik (siehe Kap. IV.2.2.1) als „Hidden Action“-
Problem horizontaler Finanzierungsbeziehungen überhaupt keine Berücksichtigung findet und „optimale Finanzierungs-
strukturen“ damit nicht herausgearbeitet werden können. Ähnliche Argumente finden sich bei Scholtens (1993, S. 128). 
Breuer (1993) will in seinem Bemühen nach einer normativen Theorieausrichtung die CAPM-Logik des Diamond-Modells in 
die Agency-Welt von Grossman und Hart (1983) einbinden, um über Transaktionskosten und Agency-Kalküle eine Exis-
tenzerklärung herbeizuführen. Neben dem von Diamond (und Nachfolgern) erörterten Überwachungsaspekt (,monitoring’) 
existiert bspw. auch eine Theorielinie, die Finanzintermediation als einen Mechanismus betrachtet, welcher langfristige Be-
ziehungen (,commitment’) ermöglicht. Reputation wird damit zu einem vertrauensschaffenden Modellfaktor, mit dem Prob-
lemen asymmetrisch verteilter Informationen entgegengewirkt werden kann (Hellwig, 1991, S. 46; Breuer, 1995). Für eine 
reputationsbezogene Interpretation siehe Stillhardt (2002, S. 48ff.), der u.a. auch ein Reputations-Modell von Diamond 
(1989) diskutiert. 
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Möglichkeit zur Reduktion idiosynkratischer Portfeuillerisiken) die Möglichkeit, Synergien bei der Infor-
mationsverarbeitung (sog. „economies of scope“) vor, während und nach der Vetragsausgestaltung zu 
realisieren (Hartmann-Wendels, 1987, S. 26) und steigende Skalenerträge (sog. „economies of scale“) 
bei der Eruierung, Evaluierung, Mitwirkung und Kontrolle von Portfoliounternehmen abzuschöpfen 
(Vollmer, 1999, S. 31; Engelhardt, 2001, S. 75; Benston und Smith, 1976, S. 222).832 Auch an dieser 
Stelle wird die programmatische Nähe der normativ ausgerichteten, institutionenökonomischen Theorie 
der Finanzintermediation zu neoklassischen Effizienzkalkülen deutlich. Beide Argumente setzen dabei 
die Abstinenz allokativer und technischer X-Ineffizienzen voraus.833  
Einen auf VC-Gesellschaften zugeschnittenen theoretischen Ansatz liefern Amit, Brander und Zott 
(1998).834 Sie sehen ebenfalls in der „Hidden Information“- und „Hidden Action“-Problematik einer VC-
Finanzierung (Kap. IV.2.1.2) den entscheidenden Ansatzpunkt dafür, dass Intermediationsbeziehungen 
bei der Verwendung der Finanztechnologie VC für Innovationsfinanzierungen transaktionskosten- und 
agencykostenökonomisch effizienter sein können als Disintermediationsbeziehungen oder klassische 
Bankintermediation. Warum die besondere Vorteilhaftigkeit der Intermediationsbeziehung im Bereich 
innovativer Gründungsfinanzierungen – also jenem Segment, wo sie ihre „besonderen“ Qualitäten zur 
Minimierung von Problemen aus asymmetrischer Information zum Einsatz bringen könnten – sich je-
doch nicht in einem zunehmenden Engagement bei Schumpeter-Finanzierungen niederschlägt, wird 
kaum thematisiert. Das theoretische Kalkül erfolgt „aus dem Bauch“ heraus. Die finanzunternehmeri-
sche Interpretation bleibt vage.835 „Venture Capitalists will operate where their relative efficiency in se-
lecting and monitoring investments and providing value-enhancing services gives them a comparative 
advantage over other investors” (Amit, Brander und Zott, 1998, S. 452). Weiter heißt es: „Within the 
class of projects where venture capitalists have an advantage, venture capitalists will still prefer projects 
where selection, monitoring, and service costs are relatively low or, where the costs of informational 
asymmetry less severe” (ibid). Die Vorteilhaftigkeit kippt bei Seed- und Start-up-Finanzierungen aus 
”irgendwelchen” Transaktionskostenkalkülen zugunsten disintermediärer VC-Finanzierungen durch 
Geschäftsengel. Es bleibt zu konstatieren, dass ein intermediäres Finanzierungsystem im VC-Bereich 
„keineswegs zwingend komparative Vorteile besitzt und dass Direktanleger keine ,altruistischen’ Engel 
mit Seltenheitswert und begrenzter ökonomischer Lebenserwartung sind. Vielmehr ist davon auszuge-

                                                 
832 Synergien betreffen als Verbundeffekte den Produktmix von Finanzproduzenten und determinieren somit die Stück-
kostenentwicklung in Abhängigkeit vom Grad der Vielfalt der bereitgestellten Finanzdienstleistungen. Skalenerträge betref-
fen bspw. die Bilanzsumme eines Finanzproduzenten und bestimmen die Stückkostenentwicklung in Abhängigkeit vom 
quantitativen Geschäftsvolumen des Finanzproduzenten (Vollmer, 1999, S. 47). „(D)ie Geschäftsbank wird damit interpre-
tiert als Koalition individueller Anleger, die Skalenerträge bei der Überwindung von Informationsasymmetrien nutzbar ma-
chen kann“ (ibid, S. 31).  
833 Im Anschluss an Leibenstein wird im Allgemeinen zwischen allokativer und technischer X-Ineffizienz unterschieden. Er-
stere re-präsentiert einen Produktionszustand, in dem ein gegebenes Leistungsangebot nicht mit einem kostenminimalen 
Faktoreinsatzverhältnis bereitgestellt wird, während technische X-Ineffizienz ein mehr an Input zur Produktion eines gege-
benen Outputs verkörpert. Empirische Untersuchungen für das Bankgewerbe scheinen darauf hinzuweisen, daß (statische) 
X-Ineffizienzen empirisch weitaus bedeutsamer sind, als die Kostensenkungspotentiale über steigende Verbundeffekte und 
Skalenerträge (Vollmer, 1999, S. 32ff.; 47ff. m.w.N.). Vollmer zitiert bspw. eine Untersuchung von Berger und Humphrey 
(1991), nach der allokative und technische X-Ineffizienzen ein Kostensenkungspotential von ca. 20% beinhalten, während 
Skalen- und Verbundineffizienzen eine Kostensenkung von lediglich ca. 5% bewirken. Für das australische Bankensystem 
hat Sathye (2000) herausgestellt, dass die technischen X-Ineffizienzen die allokativen deutlich übersteigen. 
834 Eine theoretische Vorarbeit zum Themenkomplex VC via Finanzintermediation liefert die Arbeit von Chan (1983). Seine 
Arbeit ähnelt dem Diamond-Modell, ist jedoch weitaus weniger bekannt und untersucht im Speziellen die Bedeutung und die 
Existenzerklärung von Venture Capital-Gesellschaften. Er argumentiert auf der Linie von Akerlof sowie Stiglitz und Weiss, 
dass in einer Welt ohne Intermediation das Zitronenproblem die Szenerie der Innovations- und Gründungsfinanzierung be-
herrscht und steigende Suchkosten der uninformierten Kapitalgeber mit einer niedrigeren Qualität der angebotenen Projekte 
korrelieren (Chan, 1983, S. 1548). Existieren informierte Investoren, d.h. spezialisierte Investoren, die im Extremfall ohne 
Suchkosten agieren (sog. „zero-cost-investors“), so werden diese in die Lage versetzt, immer die besten Projekte auszu-
wählen und dem Zitronenproblem zu entgehen. Damit werden kapitalsuchende Unternehmen genötigt, „gute“ Projekte 
anzubieten, da sie sonst alle „zero-cost-investors“ als Anlaufstelle verlieren (ibid, S. 1552). Er zeigt aber auch, dass die Er-
mittlung eines stabilen Gleichgewichtszustandes nur vor dem Hintergrund der Annahme möglich ist, dass alle informierten 
Investoren mit gleichen Suchkosten agieren, während eine differierende Suchkostenverteilung unterschiedliche Gleichge-
wichtskonstellationen zulässt (ibid, S. 1552ff). Venture Capital-Fonds können demnach im Anschluss an Chan als infor-
mierte Vermittler (sog. „informed agents“) betrachtet werden, „deren Aktivitäten den Nutzen für die Kapitalgeber erhöhen, 
indem sie die entrepreneurs dazu veranlassen, nur Projekte mit hoher Verzinsung anzubieten“ (Räbel, 1986, S. 283). Zur 
modellimmanenten Kritik siehe auch hier Breuer (1993, S. 121ff.), der das Diamond-Modell aufgrund seiner logischen Kon-
sistenz gegenüber dem Chan-Modell vorzieht. Weitere intermediationstheoretische Aspekte zum Thema „Venture Capital“ 
liefert auch der bereits mehrfach zitierte Aufsatz von Hartmann-Wendels (1987). 
835 Die Autoren führen die potentielle, relative Vorteilhaftigkeit von VC-Gesellschaften beim Investmentausstieg (Exit) und 
die professionelle Rolle bei der Ermittlung der Anteilsquote an und berücksichtigen dies modelltheoretisch.  
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hen, dass auch Direktanleger über spezifische Vorteile verfügen“ (Engelhardt, 2001, S. 103). Wir grei-
fen diesen Aspekt später wieder auf. 

(12) Passivseitige Erklärungsansätze 
Innerhalb des Forschungsprogramms der neo-institutionalistischen Theorie der Finanzintermediation 
wird an der vorgenannten, auf Diamond zurückgehenden Theorielinie vor allem kritisiert, dass sie das 
Passivgeschäft eines Finanzintermediärs gänzlich vernachlässigt. So bemerkt Vollmer (2001, S. 97; 
siehe auch Baltensperger, 1996, S. 97; Scholtens, 1993, S. 128): 

„Offen bleibt in diesem Delegationsmodell jedoch, welche Form die Verbindlichkeit des Finanzin-
termediärs gegenüber seinen Kreditgebern annimmt, und ob es sich dabei um eine Sichteinlage 
oder um eine andere Form festverzinslicher Wertpapiere handelt. Deshalb ist ungeklärt, ob es sich 
bei dem Intermediär um eine Geschäftsbank handelt, die sich typischerweise durch Ausgabe von 
auf Sicht fälligen Depositen finanziert, oder ob ein anderer Typ vorliegt“. 

Waren die Grundmodelle der 70er und 80er Jahre noch vorwiegend aktivseitig ausgerichtet, so rückten 
in den 90er Jahren zunehmend passivseitige Ansätze zur normativen Existenzerklärung von Finanzin-
termediären in den Fokus. Die Existenz von Finanzintermediären lässt sich demzufolge über die Trans-
formation illiquider Forderungen (Aktiva) in liquide Verpflichtungen (Passiva) erklären.836 Gerade Ban-
ken stellen demnach eine Versicherung gegen die Illiquidität der Haushalte dar, wie Stillhardt (2002, S. 
53) treffend zusammenfasst:  

„Banken lösen also nicht nur Probleme asymmetrischer Informationen und unvollständiger Kontrak-
te auf dem Kreditmarkt, sondern bieten risikoaversen Investoren auch eine Versicherung gegen 
Einkommens- und Vermögensfluktuationen an. Finanzintermediation ermöglicht dadurch eine opti-
malere Aufteilung der Risiken“. 

Die passivseitige Existenzerklärung stellt dabei auf die Fähigkeit eines Intermediärs ab, die vom Anle-
ger perzepierte Gefahr der opportunistisch bedingten Illiquidität von Realanlagen im Rahmen von Di-
rektinvestitionen und der Illiquidität aus der Beziehung zu einem „Relationship Lender“ (bspw. Interme-
diär) vorzubeugen, indem liquide Mittel bereitgestellt werden. Diese neueren Ansätze legen dabei – ne-
ben dem passivseitigen Akzent – einen neuen institutionenökonomischen Schwerpunkt: Gingen die äl-
teren Ansätze von Diamond (1984) sowie Diamond und Dybvig (1983) – samt der Wegbereiter und 
Nachfolger – implizit von einer Agency-Welt aus, in der es den Akteuren prinzipiell möglich ist, vollstän-
dige Verträge abzuschließen, so gehen die neueren Erklärungsansätze von prinzipiell „unvollständigen 
Verträgen“ aus (Vollmer, 1999, 2001). Die Theorie unvollständiger Verträge – es handelt sich dabei 
mittlerweile um einen eigenständigen Forschungszweig im institutionenökonomischen Paradigma – 
geht von Informationsasymmetrien gegenüber Dritten aus und nimmt an, dass die vertraglich vorgese-
hene Transaktion mit von den Beteiligten vorhersehbaren, allerdings durch Außenstehende (Gerichte, 
Wirtschaftsprüfer) kaum überprüfbaren „kritischen Vertragsaspekten“ verbunden ist. Damit werden 
Nachverhandlungen („renegotiation proof“) nötig, die eine Umverteilung des Transaktionsergebnisses 
nach sich ziehen können und deren Ergebnis von der relativen Verhandlungsposition der Vertragspart-
ner abhängt.  
Im Rahmen der Theorie unvollständiger Verträge liegt der Ausgangspunkt in der Annahme, dass ein 
Unternehmer über investitionsspezifisches Humanvermögen verfügt, das es ihm erlaubt, aus einem 
Sachvermögensbestand zukünftig Ertragsströme zu erzielen (Diamond und Rajan, 2000a, 2000b). Die-
se Fähigkeiten sind jedoch von außen nicht einklagbar, so dass der Unternehmer jederzeit androhen 
kann, sein spezifisches Humanvermögen zu entziehen und damit einen Teil der zukünftigen Projekter-
träge zu vernichten (eine typisch „illegitime Transaktion“, um mit Bonus (1987) zu sprechen; siehe Kap. 
IV.2.1). Die mangelnde Bindungsfähigkeit des spezifischen Wissens führt dazu, dass er das Sachver-
mögen nicht zum vollen Barwert der zukünftigen Einkommensströme beleihen kann, sondern nur zu 
dem Barwert, den das Sachvermögen ohne spezifisches Wissen generieren kann. Ist der „Erstfinanzier“ 
                                                 
836 Auch hier liefert Diamond zusammen mit Dybvig (1983, 1986) die theoretische Vorarbeit. Sie geben dabei Hinweise für 
regulatorische Prinzipien zur Vermeidung eines Banken-Runs. Bei diesen Ansätzen wurde v.a. die Vernachlässigung der 
„symbiotischen Beziehung“ zwischen den Anlageformen „Fremd- und Eigenkapital“ und die Annahme „risikoloser Projekter-
träge“ kritisiert, weil damit fundamentale Schwächen der Bank als Ursachen für einen „run“ ausgeschlossen werden (Still-
hardt, 2002, S. 58f.; m.w.N.). Die weiterführenden Arbeiten zielen darauf ab, die Rolle der Finanzintermediation bei der 
Schaffung von Liquidität zu erweitern. Haben Diamond und Dybvig noch die Angst des Bankkunden, zu spät am Bankschal-
ter zu erscheinen, in den Fokus gerückt, werden nunmehr risikobehaftetere Investitionen des Intermediärs betrachtet, ohne 
damit eine tiefgreifendere Existenzerklärung des Bankgeschehens anzustreben. Finanztechnologische Argumente sprechen 
demnach dafür, dass Finanzintermediäre unter bestimmten Umständen mehr Liquidität zur Verfügung stellen als Disinter-
mediäre, wenn die Risikoaversion der Haushalte sehr hoch ist (ibid, S. 60ff.; m.w.N.). Schönfelder (1991, S. 509) spricht 
sogar davon, dass der Aufsatz von Diamond und Dybvig (1983) zu den meist zitiertesten Aufsätzen der 80er Jahre zählt; 
Breuer (1993, S. 118) zufolge geht es den Autoren dabei jedoch „weniger um eine Erklärung intermediärer Strukturen als 
vielmehr um Fragen der Ausgestaltung von Finanzierungsverträgen“. 
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eine Geschäftsbank, die dem Unternehmer Kredit gewährt und sich durch Ausgabe von Sichteinlagen 
refinanziert, hat die Geschäftsbank als „Relationship lender“ eine bessere Verwertungsmöglichkeit für 
das Sachvermögen und kann von dem Unternehmer glaubhaft eine hohe Zahlung extrahieren, so dass 
sie ihm einen Kredit bis zur Höhe des von ihr (unter Einsatz spezifischen Humanvermögens) erzielba-
ren Einkommensstroms gewähren kann. Gleichzeitig ist die Geschäftsbank in der Lage, ihren Einlegern 
glaubhaft den Einsatz ihres spezifischen Humanvermögens zuzusichern, insbesondere wenn es sich 
um Sichteinlagen handelt.837 Jede Drohung der Bank, weniger als den Kreditbetrag zu extrahieren und 
an die Einleger weiterzugeben, kann dann in einen Banken-Run münden.  
Diamond und Rajan (1999, S. 14) bezeichnen eine Anlage dann als illiquide, wenn „the present value of 
the asset payoffs when the asset is held to maturity and discounted at market interest rates is higher 
than the value the holder can realize from it immediately”. Die Argumentation läuft (im Übrigen ähnlich 
der Argumentation Schumpeters) über die Außenfinanzierungsnotwendigkeiten von realwirtschaftlichen 
Unternehmern. Liegen nur unvollständige Vertragsbeziehungen vor, tauchen die im Rahmen horizonta-
ler Agency-Beziehungen erörterten finanztechnologischen Aspekte (Kap. IV.2.2.1) wieder auf, da es 
schwierig sein wird, einem Investor glaubhaft zu machen, dass er am Mehrwert vertragsgemäß beteiligt 
wird. Er kann immer damit drohen, das laufende Projekt zu verlassen. Der Kontrakt ist – unabhängig 
von der zugrunde liegenden Finanztechnologie – nicht gefeit vor Nachverhandlungen. Projekte und 
Realanlagen sind dabei nicht illiquide aufgrund der eingeschränkten Möglichkeit des Unternehmers sich 
auf ein bestimmtes Verhalten zu verpflichten. Stillhardt (2002, S. 93) resümiert den passivseitigen Erklä-
rungsansatz wie folgt: 

„Nötig ist aufgrund der angenommenen Illiquidität eine spezielle Form der Intermediation („Relati-
onship Lender“), bei welcher die Refinanzierung über Sichtgelder stattfindet, welche den Einlegern 
in der Reihenfolge ihres Erscheinens ausbezahlt werden, solange der Intermediär dazu in der Lage 
ist (,sequential service constraint’). Durch diese Form der Finanzierung kann sich ein Intermediär 
glaubhaft verpflichten, seine spezifischen Fähigkeiten in den Dienst der Investoren zu stellen und 
alle von den Unternehmern erhaltenen Zahlungen weiterzuleiten. Jeder Versuch des Intermediärs, 
sich eine Rente zu erpressen, indem er droht, seine Fähigkeiten nicht mehr weiter einzusetzen, 
würde mit einem sofortigen Abzug der Gelder quittiert. Sichtgeldeinlagen stellen sicher, dass die 
Einleger gegenüber dem Intermediär keine Konzessionen machen, sollte dieser drohen, seine For-
derungen nicht mehr einzutreiben“. 

Im Rahmen dieser normativen und sehr formal gehaltenen Betrachtung überwindet die Geschäftsbank 
somit die Unvollständigkeit des Kreditvertrages und schafft Liquidität (Vollmer, 1999, S. 37ff.). Diese ty-
pisch finanztechnologische Interpretation („Sichteinlagen“) ist die konsequente Weiterführung der finan-
zierungstheoretischen Problemlagen in horizontalen Agency-Beziehungen. Bestimmte Finanzierungs-
weisen beinhalten bestimmte Anreizstrukturen, die opportunistischem Verhalten vorbeugen sollen. Die 
o.g. Aspekte beziehen sich dabei fast ausschließlich auf einen Finanzintermediär „Bank“.838 In einem 
allgemeineren Zusammenhang kommt der Art der Refinanzierung – gerade im Zusammenhang mit VC-
Gesellschaften – institutionenökonomisch eine unternehmensverfassungsrechtliche Dimension im Sin-
ne einer ordnungstheoretischen Betrachtung der Finanzintermediation zu (s.u.: Kap. IV.2.2.2 (3)). Der 
damit verbundene evolutionslogische Zugang ist bereits an anderer Stelle (siehe Kap. IV.2.2.2.1: „Hol-
ländische Krankheit“) beleuchtet worden.  
Halten wir die beiden grundsätzlichen institutionenökonomischen Modelltypen für eine normative Exis-
tenzerklärung von Finanzintermediären noch einmal stichwortartig fest: 

                                                 
837 So läuft die Interpretation nicht nur über das Finanzierungsdesign „Fremd-/Eigenkapital“ im Rahmen der Risikotransfor-
mation, sondern auch über die Fristigkeit und Kündbarkeit der Finanzierungsbeziehung. Sichteinlagen dienen dem Bank-
kunden demnach nicht nur als Versicherung gegen unerwartete Konsumwünsche (Diamond und Dybvig, 1983), sondern 
auch als Disziplinierungsmaßnahme gegen ein opportunistisches Verhalten. Investoren haben die Möglichkeit, kurzfristig 
auf Entscheidungen Einfluss zu nehmen, indem sie ihre Sichteinlagen zurückziehen und den Intermediär so im Extremfall 
zur Insolvenz treiben (Hellwig, 1998, S. 338). Calomiris und Kahn (1991, S. 500) stellen heraus, dass Sichtgelder eine an-
reizkompatible Intermediation überhaupt erst ermöglichen, wenn ein Finanzintermediär zwar komparative Vorteile in der 
Finanzmittelallokation hat, sich aber gegen die Interessen der uninformierten Anleger opportunistisch verhalten kann. Sie 
verweisen auf betrügerische Machenschaften der amerikanischen Geschichte der Bankenkonkurse und -krisen. Ihr Modell 
verzichtet explizit auf die von Diamond und Dybvig (1983) hervorgehobenen Liquiditätsbedürfnisse der Bankkundschaft, 
dennoch betonen sie, dass beide Aspekte (Liquiditätsbedürfnisse und Disziplinierungsfunktion) de facto eine Rolle für den 
Finanzierungsaspekt „Fristigkeit“ spielen (Calamiris und Kahn, 1991, S. 511). Es wird spätestens hier deutlich, dass diese 
Richtung der Finanzintermediationstheorie - insgesamt gesehen - eine Theorie der Banken ist. Im Fortgang des Kapitels 
(und an anderer Stelle: Kap. III.2.2.2.1) zeigt sich jedoch, dass der Refinanzierung von Finanzintermediären nach Art und 
Herkunft ganz allgemein unternehmensverfassungsrechtliche Bedeutung zukommt und damit durchaus evolutions- und 
entwicklungslogische Verbindungslinien zu einem allgemeinen evolutionsökonomischen Intermediationsverständnis beste-
hen. 
838 Vollmer (1999, 2001) fokussiert seine Ausführungen bspw. nur auf das Bankgeschäft. 
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Modelltyp 1: Die privaten Informationen liegen beim Kreditnehmer. Geschäftsbanken müssen Informa-
tions-asymmetrien überwinden und Investitionsergebnisse im Auftrag der Anleger kontrollieren („Ge-
schäftsbank als effiziente Monitoren gegen Kreditausfallrisiken“). 
Modelltyp 2: Die privaten Informationen liegen auf Seiten der Einleger, die allein über das Auftreten ei-
nes vorzeitigen Liquiditätsbedarf informiert sind („Geschäftsbank als effiziente Versicherer gegen indivi-
duelle Liquiditätsrisiken“). 
Die Existenzerklärung von Finanzintermediären durch die Implantierung institutionenökonomischer As-
pekte in die neoklassische Modellwelt ist bis dato jedoch als unbefriedigend eingestuft worden. So 
schließt Breuer, selbst ein Verfechter der formalen, normativ ausgerichteten Agency-Analyse von In-
termediationsbeziehungen auf der Basis des CAPM, seine Arbeit wie folgt: 

„Abschließend ist festzuhalten, daß die Theorie der Finanzintermediation sich zur Zeit noch auf kei-
nem sonderlich hohen Niveau bewegt. Die vorliegende Arbeit sollte dabei u.a. verdeutlichen, dass 
adäquate Antworten auf die Frage nach den Gründen für die Existenz von Finanzintermediären sich 
letzten Endes wohl nur innerhalb eines klar definierten Marktzusammenhangs ableiten lassen dürf-
ten. So gesehen ist eine Weiterentwicklung der Theorie der Finanzintermediation stets auch ein 
Stück Weiterentwicklung der Kapitalmarkttheorie und trägt insofern zu einem besseren Verständnis 
der komplexen Zusammenhänge auf realen Kapitalmärkten bei“ (Breuer, 1993, S. 328). 

Einhelliger Tenor ist dabei mittlerweile, dass sich über eine isolierte Betrachtung der Aktiv- oder Passiv-
geschäfte von Finanzintermediären und der zugrunde liegenden finanztechnologischen Zusammen-
hänge kaum eine normative Existenzerklärung herleiten lässt. Die Unzufriedenheit am gegenwärtigen 
Stand der normativen Theorie der Finanzintermediation und ihrer anhand statischer Effizienzkalküle 
sehr formal gehaltenen Betrachtungsweise bringen die neueren Arbeiten von Stillhardt (2002), Allen 
und Santomero (2001) sowie von Scholtens und van Wensveen (2000) deutlich zum Ausdruck. Das 
Problem normativer Ansätze liegt generell in der Interpretationsvielfalt, die mit der prinzipiellen Annah-
me von Kapitalmarktunvollkommenheiten einhergeht. Eine institutionenökonomische Erklärung der Fi-
nanzintermediation zielt auf ein „irgendwo“ und „irgendwie“ im Ungleichgewicht, d.h. mit anderen Wor-
ten: die Finanzintermediation liegt in den X-Ineffizienzen unvollkommener Kapitalmärkte begründet. 
Oftmals wird kritisiert, „dass mit der Annahme von Unvollkommenheiten auf Märkten so viele Freiheits-
grade entstünden, dass damit alles erklärt werden kann“ (Stillhardt, 2002, S. 103). Das finanzunter-
nehmerische Gewinnkalkül fällt hier also wie Manna vom Himmel. Der o.g. „Spezialisierungsvorteil“ von 
VC-Gesellschaften wird in die Intermediationstheorie implantiert, ohne seine finanzunternehmerische 
Herkunft überhaupt zu thematisieren: 

„The more skilled the venture capitalist is in the reducing this sources of market failure („adverse se-
lection” und „moral hazard”; C.S.), the more effectively this sector will function. Venture capitalists 
exist because they are better at this function than unspecialized investors. However, venture capi-
talists cannot eliminate adverse selection and moral hazard. Furthermore, these problems are more 
acute for younger firms, and most acute for start-ups. This explains why venture capitalists focus on 
later stage entrepreneurial firms. Later stage firms have a track record that provides information the 
entrepreneur, and they have enough assets to reduce the problem associated with the limited col-
lateral under limited liability. By virtue of their expertise, venture capitalists are better at dealing with 
informational problems than the other investors (on average), but this advantage shows up most in 
later stage entrepreneurial firms rather than at a start-up stage” (Amit, Brander und Zott, 1998, S. 
462; meine Hervorhebung, C.S.). 

VC-Gesellschaften sind unter institutionenökonomischen Gesichtspunkten sozusagen günstig, „wenn 
sie günstig sind“. Aber wo kommt dieser Vorteil her? Warum erwirtschaften sie Nettotransaktions- und 
Nettoagencykostenvorteile? Gilt dies für alle VC-Intermediäre? Warum kippt die Vorteilhaftigkeit der In-
termediationsmöglichkeit bei der Finanzierung innovativer Gründungsphasen? Wo bleiben die Erlös- 
und Gewinnkonstruktionen im Vergleich zu anderen Kapitalmarktakteuren? Wie geschieht und wirkt all 
das, was die institutionenökonomische Theorie zur Vorbeuge gegen Probleme aus asymmetrischen In-
formationsverteilungen anbietet (Signalling, Monitoring, Screening, Anreizsysteme)? Wodurch wird der 
Grad der perzepierten asymmetrischen Informationsverteilung, die Intensität der damit verbundenen 
Problemlagen und die Art des Umgangs mit solchen Imponderabilien einer Finanzierungsbeziehung 
(Risikoaversion, Diversifikation, Screening usw.) determiniert? Welche finanzunternehmerischen Kalkü-
le liegen dem zugrunde? Wo liegen in einer Welt unvollständiger Verträge die Ursachen finanzunter-
nehmerischen Handelns? Warum „zahlen“ Finanzintermediäre insbesondere für Schumpeter-
Finanzierungen nicht (mehr)? Welches Transaktionskostenkalkül lässt dem Business Angel im Früh-
stadium der innovativen Unternehmensgründung als disintermediäre Beziehung besondere komparati-
ve Vorteile gegenüber VC-Gesellschaften zukommen? All dies sind Fragen, die innerhalb des normati-
ven Erklärungsansatzes noch vollkommen offen im Raum stehen.  
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(2) Positive Analyse 
Einen anderen theoretischen Zugang liefert die positive Analyse der Verhaltensweisen von Finanzin-
termediären bei der Ausübung von Transformationsfunktionen. Es handelt sich dabei um einen theore-
tischen Ansatz, der an die unbefriedigenden Versuche einer normativen Existenzerklärung von Finanz-
intermediären anknüpft. Dieser sog. „funktionale Ansatz“ zielt darauf ab, dass kapitalmarkttypische 
Komplexitäts- bzw. Transformationsprobleme von Finanzintermediären oder –disintermediären839 unter 
speziellen Ausgangsbedingungen mehr oder weniger effizient gelöst werden können (Polster, 2001, S. 
54ff.).840 Im Rahmen einer „funktionalen“ Perspektive haben Crane, Merton und Bodie (1995) dabei in 
einer viel beachteten Arbeit darauf verwiesen, dass sich die Organisationen und Institutionen regional 
unterscheiden, die dabei ausgeübten Funktionen jedoch im wesentlich immer die gleichen sind. Um das 
Finanzsystem und dessen Entwicklung zu verstehen, sollten daher vorrangig die weitgehend konstan-
ten Funktionen und damit verbundenen, beobachtbaren Verhaltensmuster analysiert werden. Der An-
satz versteht sich insofern als Synthese zwischen neoklassischen und institutionenökonomischen An-
sätzen, als er die ökonomischen Funktionen als gegeben erachtet und dabei auf institutionelle Aspekte 
eingeht. Crane, Merton und Bodie (1995, S. 12ff.) unterscheiden dazu folgende Funktionen: 

•  Zahlungsverkehr („Clearing and settling payments“);  
•  Fristen- und räumliche Transformation („transferring resources across time and space“);  
•  Risikotransformation („managing risk“);  
•  Informationsbereitstellung („providing information“); 
•  Umgang mit Verhaltensrisiken („dealing with incentive problems“). 

Diese funktionale Betrachtung des institutionellen Wandels geht (ebenso wie ähnliche Ansätze841) von 
ökonomischen Grundbedürfnissen nach Finanzdienstleistungen („Funktionen“) aus und sucht „nach der 
effizientesten institutionellen Form bzw. nach Erklärungen, warum bzw. wann diese über die eine (z.B. 
Markt) oder andere (z.B. Intermediation) Form befriedigt wird“ (Stillhardt, 2002, S. 108). Eine tiefgreifen-
dere Begründung für die jeweilige Wahl bei der Suche nach einer optimalen institutionellen Ausgestal-
tung und der damit verbundenen Frage nach einer generellen Existenzerklärung wird damit nicht ange-
strebt (ibid). Vollmer (1999, S. 30) sieht darin eine gute Möglichkeit, „die Existenz von Bankunterneh-
men endogen aus den von ihnen erfüllten Funktionen (zu) erklären“. Im Wesentlichen geht es ihm da-
bei um die zwei aus den o.g. normativen Modelltypen abgeleiteten einzelwirtschaftlichen „Funktionen“ 
von Finanzintermediären: Zum einen erfüllen sie aktivseitig eine Informationsbeschaffungs- und Kon-
trollfunktion und zum anderen passivseitig eine Liquiditätsfunktion, denn sie stellen den Nichtbanken 
Geld als allgemeines Tausch- und Zahlungsmittel zur Verfügung, das zugleich als Wertaufbewah-
rungsmittel gilt (ibid, S. 30f.). Als Konsequenz der beiden Funktionen muss die Geschäftsbank diese 
Risiken kalkulieren und bewirtschaften. Der Untersuchungsgegenstand umfasst nunmehr das Risiko-
                                                 
839 Polster zufolge kann die „Börse“ auch als Finanzintermediär i.e.S. verstanden werden, sozusagen als hypothetische 
Bank, die zwischen Kapitalsuchern und -gebern vermittelt. Siehe dazu Polster (2001, S. 48f.) und die dort skizzierten – von 
unserer Klassifikation abweichenden – „Stufen der Disintermediation“ (S. 180ff.). Aus analytischen Gründen wird die Börse 
im Rahmen der vorliegenden Arbeit als Institution verstanden, die disintermediäre Kapitalmarkttransaktionen ermöglicht. 
840 Kapitalmarkt und Finanzintermediation sind insbesondere dann zueinander komplementär, wenn man die von Chandler 
und Williamson angestoßene Diskussion über „interne Kapitalmärkte“ (und den damit verbundenen organisatorischen Prin-
zipien) berücksichtigt (Polster, 2001, S. 83ff.; siehe dazu auch Schreiter, 1993). Zur intermediationstheoretischen Interpreta-
tion von Investmentbanken aus prozessualer Sicht siehe Polster (2001, S. 112ff.) und die Arbeit von Oldenburg (1998). 
Beide rekurrieren – auf unterschiediche Weise – auf die traditionellen institutionenökonomischen Komponenten der Inter-
mediationstheorie und knüpfen daran Aspekte des prozessualen Wettbewerbsgeschehens. Interessant sind dazu die „evo-
lutorischen“ Anmerkungen zum funktionalen Ansatz bei Merton und Bodie (1995, S. 20): „The Evolution of the financial sys-
tem can be viewed as an innovation spiral, in which organized markets and intermediaries compete with each other in a dy-
namic sense” (Hervorhebungen im Original). Siehe dazu auch Allen und Santomero (1998). Kreditinstitute und Investment-
banken üben demzufolge bspw. eine Innovationsfunktion bei der Kreierung neuer Finanzprodukte aus. Aus unserer Sicht: 
Sie innovieren innerhalb ihrer Arbitragefunktion (siehe Kap. III.2.2.2 (33)). 
841 Ähnliche Unterscheidungen der Transformationsleistungen bzw. „-funktionen“ wurden bereits im Kap. I angesprochen. 
Um die dort zitierte Literatur zu ergänzen, sei in diesem Zusammenhang nochmals darauf verwiesen, daß im Allgemeinen 
Finanzproduzenten das eigentlich interessante Forschungsfeld der Finanzintermediation darstellen. Sie sind aufgrund ihrer 
Transformationsleistungen Finanzintermediäre i.e.S.. Büschgen (1998, S. 38f.) unterscheidet zum Begriffsverständnis der 
Finanzintermediation Transaktions- und Transformationsprozess. Da Transaktionsprozesse auch von Finanzmaklern und 
Rating-Agenturen wahrgenommen werden können, wird das „eigentliche“ Finanzintermediationsverständnis erst über den 
Transformationsprozess begründet. Finanzproduzenten stellen demnach Finanzintermediäre i.e.S. dar, denn erst die Ein-
schaltung in den Transformationsprozess und die Ausübung der Losgrößen-, Fristen- und Risikotransformation grenzt eine 
Bank (oder eine VC-Gesellschaft) von anderen Finanzintermediären maßgeblich ab. Ähnlich definieren Leland unf Pyle 
(1977, S. 382) Finanzintermediäre als „firms which hold one class of securties and sell securities of other types“. Insbeson-
dere Baltensperger (1996) orientiert sich bei seinen Fragestellungen zur Theorie der Banken auf typische Verhaltensweisen 
von Banken im Rahmen ihrer Transformationsleistungen. Siehe dazu auch die kritische Betrachtung des funktionalen 
Ansatzes von Crane, Merton und Bodie und eine weiterführende Literaturauswertung bei Stillhardt (2002, S. 108ff.).  
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management von Aktiv- und Passivstrukturen der Bankbilanz („optimale Kapitalstruktur“),842 Determi-
nanten des Geschäftsvolumens („optimaler Produktionsplan“) und die o.g. Ausnutzung von Skalener-
trägen und Verbundeffekten sowie die Reduktion von Ineffizienzen („optimale Allokationseffizienz“). Und 
so heißt es bei Vollmer (1999, S. 31): 

„Ihre Aufgabe besteht darin, die mit dieser Überwachungs- und Liquiditätsfunktion verbundenen Ri-
siken zu kalkulieren und Vorkehrungen zu treffen gegen unerwartete Änderungen der Soll- / Ha-
bendifferenz (Zinsänderungsrisiko), gegen Nichtrückzahlung vergebener Kredite (Kreditausfallrisiko) 
und gegen unerwartete Auflösung von Einlagen (Liquiditätsrisiko)“ (meine Hervorhebung). 

Breuer (1993, S. 58) steht einer solchen positiven Analyse der Verhaltensweisen von Finanzintermediä-
ren jedoch insgesamt skeptisch gegenüber: 

„In diesen Verhaltensmodellen wird die Existenz von Finanzintermediären durch Ad-hoc-Prämissen 
ohne nähere Begründung vorausgesetzt, indem intermediärstypische Handlungsmöglichkeiten  
postuliert werden, über die andere Marktteilnehmer nicht verfügen, ohne daß dies im einzelnen ge-
rechtfertigt wird. Je nach der konkreten Fragestellung stehen dann das Aktiv- und/oder das Passiv-
geschäft des Intermediärs im Vordergrund“. 

Man kann Breuers Skepsis an diesem Ansatz noch etwas erweitern, indem man das bereits in einem 
anderen Zusammenhang (Kap. II.2.1) angesprochene Funktionalismusproblem intensiver thematisiert: 
Wer gibt dem Finanzintermediär diese Aufgaben eigentlich vor? Für einen Finanzintermediär, der na-
hezu ausschließlich staatlichen Direktiven unterworfen ist, mögen funktionalistische „Aufgaben“ noch 
plausibel erscheinen, aber wie steht es um die „funktionale“ Aufgabenzuteilung und –erfüllung privat-
wirtschaftlicher, gewinnorientierter Finanzintermediäre? Warum erfüllen Finanzintermediäre diese Auf-
gaben mehr oder weniger? Oder um Luhmanns Sicht der Bankzahlungen (Kap. III.2.2.2.1) noch einmal 
einfließen zu lassen: Warum und wie sind Banken zur „Entparaoxierung“ funktional ausdifferenziert? 
Welche theoretische Verbindungslinie existiert, um die o.g. Fragen zur Disintermediation qua informelle 
Finanzierungsnetzwerke angesichts der vorgeblichen Spezialisierungsvorteile von VC-Gesellschaften 
im Rahmen von Schumpeter-Finanzierungen unter normativen und positiven Gesichtspunkten zu ver-
zahnen? Wie sind normative Existenz- und positive Verhaltenserklärung von Finanzintermediären (und 
-disintermediären) kausal verknüpft? Die Fragen zur normativen und positiven Analyse der vielgestalti-
gen Formen und Anwendungsbereiche von Intermediations- und Disintermediationsbeziehungen deu-
ten auf einen Bedarf nach einer umfassenderen konzeptionellen Einbindung von Existenz- und Verhal-
tenserklärungsansätzen. Breuer (1993, S. 58) spricht daher auch von einer „recht ausgeprägte(n) Theo-
rielücke zwischen Existenzerklärung und Verhaltenserklärung in Bezug auf Finanzintermediäre“.843 

(3) Ordoliberalismus und Theorie der Unternehmung 
Einen anderen theoretischen Zugang liefert die institutionenökonomische Perspektive der ordoliberalen 
Schule. Im Anschluss an die Denktradition der Freiburger Schule widmet sich diese Richtung der Ent-
stehung und Wirkungsweisen von Ordnungen und zielt damit u.a. auf die Existenz- und Verhaltenser-
klärung von Institutionen bzw. Unternehmen (und damit auch von Finanzintermediären) im o.g. Sinne 
ab.844 Als Leitbild steht die Entfaltung der menschlichen Freiheit in der Wettbewerbsordnung im Vorder-
grund.845 Institutionelle Anreizwirkungen von „Marktrandbedingungen“ – die „tausendmal wichtiger sind 

                                                 
842 Zur Wahl der optimalen Aktiv- und Passivstruktur als optimale Lösung von Lagerhaltungsproblemen siehe Santomero 
(1984, S. 584ff.). 
843 Man kann den Ansatz natürlich (auch unter dem evolutorischen Blickwinkel) wesentlich wohlwollender betrachten. Der 
Ansatz steht dann nämlich für einen „konzeptionellen Anker“ zwischen den o.g. institutionenökonomischen Argumenten der 
Liquiditätsbeschaffung und Überwachung von Ausfallrisiken dar (Merton und Bodie, S. 4ff.). Eine sehr lesenswerte Arbeit 
zur Finanzintermediation im Licht der evolutorischen Theorie des institutionellen Wandels (i.S.v. North) stellt in diesem 
Zusammenhang die Arbeit von Polster (2001) dar. Polster zeigt ebenfalls auf, dass der neoklassische Fokus im Grunde zu 
eng und zu deterministisch ist, was den Kapitalmarkt als unwiderruflich letzte Stufe zur Lösung von Intermediationsproblem 
im (wie auch immer verstandenen) Evolutionsprozess angeht. Rybczinsky (1984) erklärt die Möglichkeiten des vollkom-
menen Kapitalmarktes aufgrund seiner grenzenlosen Transformationsleistungsfähigkeit explizit zur höchsten Evolutionss-
tufe der Finanzmarktentwicklung und meint, dass Schumpeter heute entwicklungstheoretisch einem marktorientierten Bank-
system größeres Gewicht beimessen würde. Polster zeigt, dass es die immerwährenden Möglichkeiten der Entwicklung und 
Umsetzung von Wettbewerbsstrategien (insbesondere i.S.v. Porter) sind, mit denen sich Banken – auch Universalbanken – 
gegen die Herausforderungen des Finanzmarktes zur Wehr setzen können (Polster, 2001, S. 233ff.; S. 289ff.; ähnliche Ar-
gumente zur Pfad- und Strategieabhängigkeit erfolgreicher finanzieller Institutionen liefert Schreiter, 1994, S. 337ff.; 392ff.). 
Die daraus resultierende Komplementarität sehen wir im systemtheoretischen Licht der finanzunternehmerischen Funk-
tionen R-A-I-E, was eine theoretische Verzahnung zu der von Polster vorgeschlagenen Herangehensweise keinesfalls aus-
schließt. 
844 Siehe dazu grundlegend die von Schüller und Krüsselberg herausgegebene Schrift „Grundbegriffe zur Ordnungstheorie 
und Politischen Ökonomik, Arbeitsberichte zum Systemvergleich“ (1992).  
845 Eucken bringt dies in seiner ordoliberalen Position dadurch zum Ausdruck, dass er die Vertragsfreiheit – neben dem 
Primat der Währungspolitik, dem Prinzip der offenen Märkte, dem Privateigentumsprinzip, dem Haftungsprinzip und dem 
Prinzip der Konstanz der Wirtschaftspolitik – als konstitutives Prinzip einer funktionsfähigen Wettbewerbsordnung ansieht 



IV. Kapitel: Schumpeters Finanzierungsthese aus finanzierungstheoretischer Sicht 

319 

als der Markt selbst“ (Rüstow) – gewinnen an Bedeutung. Der ordoliberale Ansatz integriert institutione-
nökonomische Problemfelder zu einem umfassenden Bild. Er akzentuiert die Bedeutung von Property 
Rights und interpretiert sie dabei – je nach Nähe zum neoklassischen oder evolutionsökonomischen 
Paradigma – unter statischen und/oder dynamischen Effizienzkalkülen i.S.v. Coase, Williamson sowie 
Alchian und Demsetz (Kap. IV.2) bzw. i.S.v. Leibenstein, Kirzner, von Hayek, Schumpeter oder Röpke 
(Kap. II.1). Die Entstehung, Entwicklung und Wirkung von Institutionen rückt damit in den Fokus, wobei 
auch auf Transaktions- und Agencykostenkalküle analytisch und empirisch zurückgegriffen wird, da Al-
lokationsprozesse durch die Art, den Umfang und die Verteilung von Property Rights beeinflusst wer-
den (Meyer, 2002; Feldmann, 1995). Die theoretische Diskussion über einen analytischen Zugang zum 
institutionellen Wandel (North, Olson) verläuft dabei unter dem von Demsetz geprägten „no free lunch“-
Aspekt: Institutionelle Arrangements verursachen einerseits Transaktions- und Agencykosten und kön-
nen andererseits Transaktions- und Agencykosten verringern (Richter und Furobotn, 1996). Zwischen 
Property Rights, Transaktionskostenansatz und Prinzipal-Agent-Theorie besteht somit insgesamt eine 
ordnungstheoretische Verbindungslinie.  

(31) Institutionen und integrative Marktprozessbetrachtung 
Für die Theorie der Finanzintermediation macht dieser ordnungstheoretische Aspekt intuitiv Sinn, da er 
auf die Existenz- und Verhaltenserklärung von Institutionen und somit auch von real- und finanzwirt-
schaftlichen Unternehmen abzielen. Dennoch werden sämtliche Arbeiten, die sich finanzunternehmeri-
schen Entscheidungen unter ordnungstheoretischen Gesichtspunkten nähern (s.u.), nie explizit mit ei-
ner Theorie der Finanzintermediation in Verbindung gebracht. Am weitesten verbreitet sind ordnungs-
theoretische Debatten im volkswirtschaftslichen Kontext der Regulierung von Banken und Kapitalmärk-
ten. Finanzunternehmerische Fragestellungen der Ordnungstheorie laufen eher unter dem organisatio-
nalen Deckmantel der „Theorie der Unternehmensverfassung“ in der Betriebswirtschaftslehre (Bleicher, 
1995; Ballwieser und Schmidt, 1981). Für eine institutionenökonomische Theorie der Finanzintermedia-
tion ist die Existenz- und Verhaltenserklärung von Finanzintermediären und -disintermediären durch die 
Art und das Zustandekommen der jeweiligen Unternehmensverfassung von VC-Gesellschaften, Ban-
ken, Angel-Fonds etc. unter diesem ordnungstheoretischen Gesichtspunkt elementar. Ordnungstheorie 
hat (auch) mit einer Theorie der (Finanz-) Unternehmung zu tun. Sie zielt damit auf den Aspekt der Un-
ternehmensgründung und -entwicklung ab, d.h. sie nimmt die Entstehung und Entwicklung der Instituti-
on „Unternehmung“ ins Visier und spricht durch die Analyse der allokativen und distributiven Wirkung 
von Wettbewerbsordnung, Gesellschaftsordnung etc. sowie die jeweiligen Wechselwirkungen zum un-
ternehmerischen Geschehen die dynamischeren Aspekte der wirtschaftlichen Entwicklung an. Der Ver-
lauf und die Wechselwirkung von Marktphasenbetrachtungen und Unternehmenszykluserscheinungen 
sind typische Analysehilfsmittel für den marktprozessorientierten Zweig der Ordnungstheorie, der dem 
evolutionsökonomischen Paradigma nahe steht (Heuss, 1965; Krüsselberg, 1969; Röpke, 1977).846 Die 

                                                                                                                                                    
(Eucken, 1952/1990, S. 275ff.). Die ordoliberale Denktradition steht zugleich Pate für die ordnungspolitische Neurorien-
tierung Deutschlands in den Nachkriegsjahren. Die Geburt der „sozialen Marktwirtschaft“ durch Müller-Amarck und Erhard 
steht in engem Zusammenhang zum geistigen Gedankengut Euckens und zu seinen „konstitutiven“ und „regulierenden“ 
Prinzipien. Die seinerzeit institutionalisierte Wettbewerbsordnung der sozialen Marktwirtschaft wird dabei kausal mit der 
dem „Wirtschaftswunder“ zugrunde liegenden unternehmerischen Initiativkraft in Verbindung gebracht. Die späteren ord-
nungspolitschen Kodifizierungen zur Wettbewerbs-, Sozial-, Konjunktur- und Wachstumspolitik (bspw. Gesetz gegen 
Wettbewerbsbeschränkungen, Wachstums- und Stabilitätsgesetz) haben ihre geistigen Wurzeln ebenfalls in der ord-
nungstheoretischen Denktradition (Lampert, 1995). Wettbewerb ist dabei als das „großartigste Entmachtungsinstrument der 
Geschichte“ (Böhm) wie ein öffentliches Gut zu handhaben. Für eine vermögenstheoretische Perspektive siehe Krüsselberg 
(1969, 1983). Für eine ordnungstheoretische Perspektive im evolutionsökonomischen Licht siehe die Ausführungen von 
Röpke (1983) zum per-se-Fusionsverbot, zur Außenhandelsdebatte (Freihandel oder Protektionismus) und zum Patent-
recht. Damit werden die Entwicklungswirkungen handlungsrechtlicher Ordnungsfragen und ihre Wechselwirkung zum Ver-
halten von Schumpeter-Unternehmern in den Fokus gerückt. 
846 Schon vor einiger Zeit bezeichnete Krüsselberg (1969, S. 218) es als „etwas verblüffend, daß unseres Wissens bisher 
niemand auf die Idee gekommen ist, eine Theorie des Kapitalmarktes (...) müsse als wesentlicher Bestandteil einer moder-
nen Wettbewerbstheorie als Theorie dynamischer Märkte angesehen werden“. Krüsselberg spricht die Arbeiten von Modi-
gliani und Miller als mögliche Pionierleistungen auf diesem Gebiet an, da sie den Kapitalmarktakteuren im Rahmen einer 
„dynamischen“ Investitionstheorie ein finanzunternehmerisches Bild zugrunde legen, welches (fiktive) Arbitrageprozesse in 
die neoklassisch-statische Kapitalmarktgleichgewichtswelt „prozessual“ einbindet (ibid, Fn. 93). Die marktprozessuale Be-
deutung des Finanzmarktgeschehens wurde lange Zeit fast ausschließlich vor dem Hintergrund der Frage nach den Ef-
fizienzwirkungen eines „Marktes für Unternehmenskontrollrechte“ erörtert. Gegenstand ist dabei die disziplinierende 
Wirkung (und die zugrunde zu legenden Effizienzkalküle) des Kapitalmarktes für Delegationsbeziehungen in Kapitalgesell-
schaften, die Berle und Means zufolge mit potentiellem Opportunismus behaftet sind. Dahinter steht die nach wie vor 
diskutierte Frage, die Franks und Mayer (2001) in ihrem gleichnamigen Aufsatz stellen: „Who disziplines Management in 
Poorly Performing Companies?“. Sind demnach innovationstypische Dürreperioden im Unternehmensfrühstadium Ausdruck 
ineffizienten Managements und durch den Arbitragedruck der Kapitalmärkte disziplinierbar? Wie sind Wissensvorsprünge 
und Machtausübung angesichts der Trennung von Eigentum und Kontrolle disziplinierbar? Die von Berle und Means 1932 
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eher statisch ausgerichteten Theoriegerüste von Coase (1937), Williamson (1975, 1988) sowie Alchian 
und Demsetz (1972) werden dabei in einen breiteren Markt- und Sozialzusammenhang847 eingebettet 
und informationsökonomisch an ein Entscheidungsverhalten unter Unsicherheit und/oder Ungewissheit 
gekoppelt (Krüsselberg, 1969; Röpke, 1977; Erlei, 1998).  
Es ist nun interessant zu sehen, dass zwischen der ordnungstheoretischen Linie, die Unternehmens-
verfassung eines Finanzintermediärs als strategie- und transformationsrelevant aufzufassen, und den 
o.g. normativen und positiven Richtungen zur Theorie der Finanzintermediation, Parallelen bestehen. 
Der vielzitierte Vorwurf der zu isolierten Betrachtung von Aktiv- und Passivaspekten und die konstatierte 
Theorielücke zwischen normativen und positiven Existenz- und Verhaltenserklärungen beinhaltet ein 
ordnungstheoretisches Bindeglied: Das unternehmerische Verhalten eines Finanzintermediärs wird 
durch die Verfolgung von Gewinninteressen geprägt. Systemtheoretisch werden diese funktional über 
strukturell gekoppelte Unternehmersysteme, d.h. innovativ, arbitrage- und/oder routinemäßig, erschlos-
sen. Die zur Realisierung von Gewinnen erforderliche Refinanzierung eines Finanzintermediärs (Pas-
sivgeschäft) konstituiert – je nach Art der mit der Refinanzierung verbundenen Rechtsstellung der Kapi-
talgeber – die Unternehmensverfassung und damit auch die finanzunternehmerischen Verhaltenswei-
sen im Aktiv- und Passivgeschäft. In der „reinen“ institutionenökonomischen, ordnungstheoretisch aus-
gerichteten Logik – die in diesem Kapitel Vorrang genießt848 – lautet das Argument dann: Nettotransak-
tions- und Nettoagencykostenvorteile (bzw. -nachteile) haben mit dem finanzunternehmerischen Dür-
fen, d.h. mit dem institutionellen Property Rights-Umfeld zu tun. Im Kontext der Innovationsfinanzierung 
heißt dies: Sind handlungsrechtliche Einschnitte in die Unternehmensverfassung eines Intermediärs 
und in die seiner Portfoliounternehmen sowie die damit verbundenen Disziplinierungsmöglichkeiten im 
Kontext der Schumpeter-Finanzierung nun förderlich oder hinderlich?  
Zunächst einmal kann man den zu analysierenden Ordnungsrahmen natürlich sehr weit auffassen. Im 
Folgenden konzentrieren wir uns auf die Mikroebene, d.h. auf eine unternehmensverfassungsrechtli-
che, ordnungstheoretische Betrachtung, die unmittelbar mit den institutionenökonomischen Aspekten 
der Theorie der Finanzintermediation zu tun haben. Ausgangspunkt für intermediationstheoretische As-
pekte ist dabei – analog zur Denktradition der normativen Existenzerklärung – die These, dass im 
Rahmen vertikaler Finanzierungsbeziehungen im Grunde die gleichen Probleme aus asymmetrisch ver-
teilten Informationen existieren wie bei horizontalen Finanzierungsbeziehungen. Ein Investor kann bei 
                                                                                                                                                    
thematisierte Gefahr der Verselbständigung des Managements in großen Kapitalgesellschaften ist mit Blick auf die 
disziplinierende Wirkung unternehmensinterner und -externer institutioneller Arrangements (Kapitalmarktkontrolle, Umsatz-
beteiligungen, Beteiligungen am Unternehmenswert durch Aktienoptionen etc.) mehrfach diskutiert worden. In diesem Zu-
sammenhang sind Hirschmans Schlagworte „voice“ und „exit“ als Möglichkeiten zur Disziplinierung von Agenten sowie Al-
chians und Demsetz’ konzeptionelle Einführung effizienter Kontrolleure, die „monitoring costs“ verursachen und dafür or-
ganisationsinternen X-Ineffizienzen durch Drückebergerei („shirking“) Vorbeuge leisten, bekannt geworden. Die in der Chi-
cago-School thematisierten Wohlfahrtswirkungen eines Marktes für Unternehmerkontrollrechte werden ordnungstheoretisch 
unter anderen Effizienzkriterien auf den Prüfstand gestellt. Für eine allgemein ordnungstheoretische Abwägung des Für und 
Wider der Kapitalmarktkontrolle siehe Engels (1996), Wenger (1995), Flassak (1995), Adams (1989), Ridder-Aab (1989) 
und Schüller (1983). Befürworter sehen in der mit dem Kapitalmarkt verbundenen Druckkulisse eine positive Wirkung, da 
nachlässiges Management sanktioniert wird. Gegner sehen insofern Probleme, als Unternehmen unter dem Druck, immer 
positive (bzw. für „positiv erachtete“) Kapitalmarktsignale produzieren zu müssen, Gefahr laufen, unternehmensspezifische 
Humanvermögensinvestitionen oder zukunftsträchtige F&E-Investitionen zu unterlassen und das Management zu kurzsi-
chtigen Unternehmensstrategien zu veranlassen. Wettbewerbstheoretisch wird mit dem Markt für Unternehmenskontrolle 
insbesondere die Gefahr der Unternehmenskonzentration angesprochen. Für eine ordnungstheoretische Diskussion, wel-
che die prinzipielle Bedeutung institutioneller Regeln für die Leistungsfähigkeit des Kapitalmarktes auch im Hinblick auf dy-
namisch wirkende Schumpeter-Finanzierungen herausstellt, siehe Krüsselberg und Brendel (1980). Für eine evolutionsöko-
nomische Interpretation siehe Röpke (1977, 1990), der die Effizienz der Disziplinierungsfunktion für Schumpeter-
Finanzierungen durch Arbitrage (Spekulation) unter evolutorischen und entwicklungstheoretischen Gesichtspunkten skep-
tisch einschätzt. Für eine rein finanztechnologische, statisch-allokative Betrachtung der Anreizwirkungen relationaler und 
absoluter Verfügungsrechte (Eigen- und Fremdkapital) siehe Akerlof (1979), Meckling und Jensen (1976) oder Stiglitz und 
Weiss (1981). Für die unternehmensverfassungsrechtliche Diskussion siehe Bleicher (1995), Ballwieser (1981), Ballwieser 
und Schmidt (1981). Eine Analyse des deutschen Übernahmegeschäftes liefert Boehmer (1998). 
847 Krüsselberg (1969) spricht sich bspw. im Anschluss an die Auffassungen von Schumpeter, Weber, W. Röpke und 
Eucken für eine insgesamt sozialökonomische Orientierung aus. Für eine Kritik an der statischen, formalen Interpretation 
siehe Granovetter (1985) und Schneider (1985) 
848 Evolutions- und entwicklungslogisch haben wir das finanzunternehmerische Fenster unter dem Aspekt „Holländische 
Krankheit“ im Kontext von Schumpeter-Finanzierungen durchgespielt. Evolutorisches Unternehmertum ist inter- und intra-
funktional für R-A-I-Konstruktionen bedeutsam, kann jedoch – unter bestimmten Voraussetzungen – in seiner Vielfaltsentfal-
tung im Zuge unternehmensverfassungsrechtlicher, vielfaltsblockierender Regeln beeinträchtigt werden. Finanzunterneh-
merische Gewinnkonstruktionen sind vor dem Hintergrund des Dürfens, Könnens und Wollens sowie der Ausprägung evolu-
torischen Unternehmertums existenz- und verhaltenserklärend für Zahlungen und Nicht-Zahlungen von Finanzintermediären 
bzw. -disintermediären. Für eine evolutionslogische Herleitung der Kommunikationsproblematik von asymmetrisch verteilten 
Informationen und das daraus resultierende entwicklungsimmanente Auftreten vielfaltsbeschränkender Unternehmensver-
fassungen siehe Kap. III.2.2.2.1. 
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seiner Kapitalhergabe an einen Finanzintermediär den gleichen Kommunikationsproblemen ausgesetzt 
sein, wie der Finanzintermediär im Rahmen seiner Finanzierungsbeziehungen zum Portfoliounterneh-
men: adverse Selektion, moralische Risiken („risk shifting“, „perk consumption“ etc.) und Ausbeutungs-
gefahren infolger hohe Faktorspezifitäten. Die finanztechnologische Dimension (und die damit verbun-
dene ordnungstheoretische und evolutionslogische Argumentation) wird angesichts der Art der struktu-
rellen Kopplung (relationale und absolute Verfügungsrechte der Finanztechnologie) deutlich. Eigenkapi-
talrefinanzierungen können das Problem mindern, gleichzeitig können die durch die Träger wahrge-
nommenen Rechte und Anforderungen zur treuhänderischen Transformation der hergegebenen Mittel 
die Komplexität des Handlungsspielraums und die Entfaltung innovationsrelevanter Kompetenz- und 
Motivationsvielfalt beeinträchtigen. Dies gilt gerade im Hinblick auf Schumpeter-Finanzierungen und die 
damit verbundene Diskussion über die Bedeutung bzw. Notwendigkeit von Finanzintermediären, wie 
sie von Schumpeter (Bank) und VC-Befürwortern (VC-Gesellschaften) geführt wird. Die passivseitige 
Trägerschaft muss sehen, dass ihre Interessen durch die Transformationsleistungen des Finanzinter-
mediärs gewahrt bleiben. Die Art der Einflussnahme auf das finanzunternehmerische Wirken kann (ver-
kürzt) über „voice“ und „exit“ erfolgen (Hirschman). In der Terminologie von Alchian und Demsetz 
(1972) werden effiziente Monitoren benötigt, die ihrerseits dafür sorgen, dass sie als effiziente Monito-
ren agieren. Der Bezug zur normativen Theorie Diamonds (s.o.) wird deutlich, der ordnungstheoreti-
sche Bezug zur institutionellen Perspektive der Refinanzierung auch. Kapital ist Finanzkapital im bilanz-
konzeptionellen Sinne, Vermögen repräsentiert dagegen die investive Verwendungsweise infolge von 
Transformationsleistungen, denen finanzunternehmerische Gewinnkalküle zu grunde liegen. Die Art der 
Finanzierung stellt „strukturelle Kopplungen“ zum Rechtssystem her und die den Zahlungen zugrunde 
liegenden Kommunikationserscheinungen determinieren die Art der Anschlussverfahren in Form von 
Kommunikation zur Vermögensseite (Portfolio-Vermögen). Die Art der Refinanzierung determiniert 
auch den Grad der Handlungsfreiräume der Kommunikation zwischen Investoren und Finanzintermedi-
ären. Interessant ist neben der ordnungstheoretisch recht weitverbreiten Diskussion einer adäquaten 
Vielfaltsbeschränkung der Bankgeschäfte849 und das daraus resultierende Problemfeld „Holländische 
Krankheit“, welches Schumpeter für die Finanzierung „seines“ Unternehmers durch „seinen“ Bankier 
vorausahnte850, die Bedeutung der Unternehmensverfassung für Wagniskapitalisten. Die evolutions-
ökonomischen Implikationen und die Ausgestaltungsmöglichkeiten des finanzunternehmerischen Ord-

                                                 
849 Relative Verfügungsrechte (Sichteinlagen, Spareinlagen) erschweren die Disziplinierung durch „voice“, weshalb bei 
Banken ordnungstheoretisch der kollektive „exit“-Fall (Bankrun) bei einflussreichen Finanzintermediären gefürchtet wird und 
einem Reglement (Liquiditätsvorschriften, Eigenkapitalvorschriften etc.) unterzogen wird. Handlungsfreiräume können 
segensreich sein. Werden sie für Investoren (Sparer) undurchsichtig, ist die Angst einer kollektiven Irrationalität (Bankpanik) 
ordnungstheoretisch bedeutsam. Es besteht ein ordnungspolitischer Bedarf an einer Unternehmensverfassung der Bank. 
Für Banken existiert nahezu ein einhelliger Tenor, dass – wenngleich in ordnungstheoretischen und -politischen Detailrege-
lungen umstritten – ein allgemeiner Ordnungsrahmen zur Reglementierung des Bankgeschehens erforderlich ist (siehe 
dazu Kap. III.2.2.2(3)). Gleichwohl sind bereits von Stützel (1964) ernsthafte ordnungspolitische Bedenken bezüglich der 
„Sonderstellung“ von Banken zur Rechtfertigung einer Einlegerschutzpolizei im Allgemeinen (S. 26ff.) aber auch bezüglich 
der Entbindung von Deponenten und Sparern in Sachen kaufmännischer Sorgfaltspflicht im Speziellen geäußert worden: 
„Bei der Prüfung der Frage, ob es zum Schutze eines Gläubigers in unserer Rechts- und Wirtschaftsordnung irgendwelcher 
Sonderregelungen bedarf, ist davon auszugehen, daß es jedermann [sic !] freisteht, Geld nur unter der vertraglichen Bedin-
gungen auszuleihen, daß der Schuldner ausreichende Informationen über seine Lage gibt und die dem Gläubiger ange-
messenen erscheinenden Sicherheitsvoraussetzungen erfüllt. Besondere Risiken bei einer Schuldnergruppe geben somit 
für sich noch keinen hinreichenden Grund, die Gläubiger dieser Gruppe durch Sonderregelungen besonders zu schützen“ 
(S. 30). Die entwicklungs- bzw. evolutionslogischen (finanzunternehmerischen) Konsequenzen: In der Regel kommt kein 
Sparer oder Deponent auf die Idee, sich die Bilanzen einer Bank oder gar Sicherheiten vorlegen zu lassen, da er auf das 
ordnunsgpolitische Korsett vertrauen und sich damit auf den Abgleich der Konditionen konzentrieren kann.  
850 Unabhängig von der Stichhaltigkeit solcher gewerberechtlicher Eingriffe in das Finanzintermediationsgeschehen wird 
deutlich, dass sich – wie wir meinen systematisch und evolutionslogisch erklärbar – das unternehmensverfassungsrecht-
liche Korsett in der Form niederschlägt, als es weniger finanzunternehmerische, innovationsrelevante Vielfalt zulässt. 
Schumpeters „echter Bankiers“ taucht damit in niedrigere Funktionsklassen finanzunternehmerischer Arbitrage- und Routi-
newelten ab („Involution“). Er darf, kann und will Innovationen nicht (mehr) finanzieren, da seine Sicht der Dinge mit den 
Anforderungen an erfolgreiche Zahlungen für und aus Schumpeter-Finanzierungen inkommensurabel sind. Angesichts der 
Entwicklungen auf dem Gebiet der Finanzierungstheorie und ihrer praktischen Anwendung, der damit einhergehenden 
Entwicklung von Finanzinnovationen, der rechtlichen und regulatorischen Rahmenbedingungen sowie der Fortschritte auf 
dem Gebiet der Kommunikations- und Informationstechnologie wird Banken seit geraumer Zeit eine düstere Prognose 
gestellt: Die Vervollkommnung von Kapitalmärkten könnte Finanzintermediären generell im Hinblick auf die Fähigkeiten zur 
Transformationsleistung den Rang ablaufen. Zumindest intraevolutive, wenn nicht gar interevolutive Kompetenzen (siehe 
Kap. II.3.1.1) werden für das Dasein von Banken (und anderen Finanzintermediären) mit der Vervollkommnung der Kapi-
talmärkte unabdingbar (siehe Kap. III.2.2.2.(3)). Auch mit Blick auf die 2001 vom Basler Ausschuss für Bankenaufsicht pub-
lizierten neuen Eigenkapitalrichtlinien (Basel II), welche die alten Regelungen von 1988 ablösen sollen, gewinnt diese 
Diskussion zunehmend größeren Raum in der Theorie und Praxis (Polster, 2001, S. 167ff.; Stillhardt, 2002, S. 1ff.; Hart-
mann-Wendels, 2002; Schulte-Mattler und von Kenne, 2004; Scellato und Ughetto, 2006). 
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nungsrahmens einer VC-Gesellschaft haben wir erörtert. Wie lautet die Argumentation im Licht der „rei-
nen“, ordnungstheoretisch ausgerichteten Instituionenökonomie?  

(32) Unternehmensverfassung und mehrstufige Delegationsbeziehungen 
Zunächst ist auch aus ordnungstheoretischer Sicht zu betonen, dass zwischen dem vorgeblich auf In-
novationen spezialiserten VC-Intermediär und seinen Investoren eine asymmetrische Informationsver-
teilung vorliegt.851 Der Einfluss der Trägerschaft stellt sich ordnungstheoretisch jedoch etwas anders 
dar. Die Investitionen erfolgen in weitgehend illiquide Finanzierungstitel und werden demzufolge i.d.R. 
auch durch illiquide Finanzierungstitel refinanziert, um nicht in typische Hold-up-Situationen beim Not-
verkauf spezifischer Vermögenswerte (nicht-fungible Gesellschaftsanteile der Portfoliounternehmen) zu 
geraten. Die Trägerschaft nimmt eigenkapitalähnliche Rechte in unterschiedlichster Form wahr und 
implementiert Anreizsysteme für VC-Manager, um ihre Interessen zu wahren (Kap. III.2.2.2.2). Durch 
den Einfluss der Trägerschaft wird die Art der finanzunternehmerischen Tätigkeit und Nicht-Tätigkeit 
(„Zahlungen“/„Nicht-Zahlungen“) zu großen Teilen determiniert. Der gesamte Screening-Prozess, die 
Anforderungen an das Signalling durch die Portfoliounternehmen, Rationierungseffekte, Anteilsbeprei-
sung, Ausübung von Kontroll- und Mitwirkungsrechten im Portfoliounternehmen usw. wird damit im 
Rahmen von Risikotransformationsentscheidungen indirekt mitbestimmt, wenn die Art der Investitions-
entscheidung durch den Finanzintermediär nur schwer durchschaubar ist. Der Umgang mit statistischen 
Fehlern 1. und 2. Art wird im Sinne einer fiduziarischen Mittelverwendung nach Art und Umfang beein-
flusst und damit auch die indirekten Auswirkungen auf die Unternehmensverfassung eines Portfolioun-
ternehmens.  
Im Rahmen von ein- oder mehrstufigen Delegationsbeziehungen kommt dabei als originäre Kapitalge-
berschar ein breites Investorenspektrum an natürlichen und juristischen Personen in Frage, wobei 
mehrstufige Delegationsbeziehungen sich dadurch auszeichnen, dass einige Finanzproduzenten (Kre-
ditinstitute, Versicherungen etc.) bei bestimmten Transformationsleistungen oftmals weitere Finanzpro-
duzenten (Wagniskapitalgesellschaften, Investmentfonds etc.) als Bindeglied einschalten und Investiti-
onsentscheidungen weiterdelegieren. Mit Blick auf die von uns verfolgte Themenstellung kommt dieser 
mehrstufigen Delegationsbeziehung dann Bedeutung zu, wenn man berücksichtigt, dass sich Venture 
Capital-Gesellschaften für ihre spezialisierten Transformationsleistungen über eine breite Investoren-
schar (Kreditinstitute, Privatanleger usw.) finanzieren können.852 Auf der Basis des Leistungsspektrums 
an Transformationsleistungen lassen sich eine Reihe konfliktionärer Zielsysteme (bspw. zwischen Risi-
ko- und Informationstransformation) ableiten. Art und Umfang der Transformationsleistungen von Fi-
nanzintermediären richtet sich somit nach der „unternehmerischen“ Trägerschaft.853 Unter dem ord-
nungstheoretischen Gesichtspunkt stellt dabei die Arbeit von Zemke (1995) eine Pionierleistung dar, 
wenngleich einige seiner Argumente bereits bei Hax (1969) angedeutet werden. Sie thematisiert die 
Ausgestaltungsmöglichkeiten und mögliche Wirkungsweisen der Unternehmensverfassung einer VC-
Gesellschaft. Die Unternehmensverfassung stellt demnach „eine Kombination von gesetzlichen Vorga-
ben und unternehmensspezifischer Vertragsgestaltung dar“ (Zemke, 1995, S. 91).854 Daraus leitet 

                                                 
851 Die Problematik lässt sich durch die Ausführungen bei Hartmann-Wendels (1987, S. 27) besonders gut verdeutlichen 
bzw. in Erinnerung rufen: „Grundsätzlich sind für diese Finanzierungsbeziehung die gleichen Probleme relevant, die für das 
Verhältnis Venture-Capitalgeber und Venture-Capitalnehmer galten. Auch hier ist für den Kapitalgeber nicht ohne weiteres 
erkennbar, welche Qualität das Management einer Kapitalbeteiligungsgesellschaft besitzt und wie erfolgversprechend die 
Beteiligungen der Gesellschaft sind. Darüber hinaus besteht die Gefahr, daß die Leitung der Kapitalbeteiligungsgesellschaft 
vornehmlich eigene, den Interessen ihrer Kapitalgeber widersprechende Zielsetzungen verfolgt“. 
852 In der Sprache der evolutorische Ökonomik: Der finanzunternehmerische Wahrnehmungsfilter kann auf vielfältige Art 
und Weise durch „importierte“ R-A-I-Zweckbestimmungen der fiduziarischen Mittel beeinflusst werden. Die Holländische 
Krankheit bewirkt – unter bestimmten Voraussetzungen für bestimmte VC-Gesellschaften – ein sukzessives Abrücken vom 
Innovationspol. Innovationsrelevante finanzunternehmerische Vielfalt wird gehemmt, die intrafunktionale Evolutionsfähigkeit 
zur Aufrechterhaltung der finanzunternehmerischen Innovationsfunktion und die interfunktionale Evolutionsfähigkeit zum 
(Wieder-) Aufstieg wird blockiert. Die Folge: Nicht-Zahlungen (und ihre Reproduktion) aufgrund zunehmender, reflektierter 
Inkommensurabilität der unternehmerischen Perspektive von Innovator und VC-Gesellschaft.  
853 Dahinter steht die Kritik an den aktivseitig ausgerichteten normativen Theorieansätzen (Diamond-Modell), die den pas-
sivseitigen Aspekt im Zusammenhang mit unternehmensverfassungsrechtlichen Sicherstellung des „effizienten Monitorings“ 
vernachlässigen. So bemerkt Scholtens (1993, 128), dass Diamond „seems to argue there is no need to monitor the moni-
tor“.  
854 Die Zweckmäßigkeit dieser weiten Auslegung des Begriffs „Unternehmensverfassung“ vor dem Hintergrund des The-
menkomplexes „Finanzintermediation“ wird deutlich, wenn man die Ausführungen von Ballwieser und Schmidt (1981, S. 
645) hinzuzieht: Unternehmensverfassung umfasst demnach „die Gesamtheit der gesetzlichen, vertraglichen und – bei 
einer weiten Begriffsverwendung – auch grundlegenden und dauerhaften organisatorischen Regelungen, die bestimmen 
oder beeinflussen, welche Chancen Interessengruppen haben, durch Einflußnahme auf den Unternehmensprozeß ihre In-
teressen zu realisieren“. 
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Zemke das Erfordernis ab, die Unternehmensverfassung von Beteiligungskapitalgesellschaften einge-
hend zu analysieren, um vertikale und horizontale Agency-Probleme analytisch und theoretisch in den 
Griff zu bekommen:  

„Die BK-Gesellschaft (Beteiligungskapitalgesellschaft; C.S.) muß aufgrund ihres diskretionären 
Handlungsspielraumes, der ihr aus ihrem Informationsvorteil erwächst, dazu veranlaßt werden, ge-
mäß dem Auftrag der Kapitalgeber zu handeln. Zu diesem Zweck sind vertragliche und organisato-
rische Regelungen zu vereinbaren, entsprechende Informationen bereitzustellen, die Einhaltung der 
Regeln und Kontrollen und ein entsprechendes Anreiz- und Sanktionssystem zu gewährleisten“ (i-
bid, S. 50).  

Die Kernhypothese von Zemke zielt darauf ab, dass Kapitalgeber bzw. Kapitalgeberinteressen über die 
kodifizierten Rechtsnormen hinaus die bestimmende Variable der Unternehmensverfassung von Betei-
ligungskapitalgesellschaften darstellen und dazu dienen, als bewusst gestaltetes Regelwerk die unter-
schiedlichen Interessen zu koordinieren (ibid, S. 91ff.). Die entwicklungs- und evolutionslogischen Impli-
kationen für eine fruchtbare Auseinandersetzung mit dem institutionenökonomischen Werkzeug haben 
wir an anderer Stelle (Kap. III.2.2.2) vorgenommen. Es geht um handlungsrechtliche Aspekte im Zuge 
von Anlegerschutzerwägungen, die das finanzunternehmerische Wirken formeller Finanzierungsnetz-
werke vielfaltsmindernd beeinflussen. VC als Finanztechnologie muss blass bleiben, wenn der beteili-
gungsgebende Finanzunternehmer und die zugrunde liegende Trägerschaft nicht näher thematisiert 
werden (Schmidt, 1985, S. 434ff.).855  
Zemke (1995) versteht seine Betrachtung weniger als intermediationstheoretische Analyse i.e.S., son-
dern übergeordnet im Licht der Theorie der Unternehmensverfassung. Dennoch ist seine Arbeit ein 
wichtiger Anknüpfungspunkt für eine intermediationstheoretische Betrachtung: Sie liefert einen ord-
nungstheoretischen Beitrag zu einem Verständnis der Theorie der Finanzunternehmung. Gleichzeitig 
liefert sie die Vorlage für neuere Arbeiten zur Theorie der Finanzintermediation, die ordnungstheoreti-
sche Aspekte der Unternehmensverfassung aufgreift und komparativ dazu die Disintermediationsbe-
ziehungen des Angel-Netzwerkes im Stadium der innovativen Gründungsfinanzierung analysiert (van 
Osnabrugge, 2000; van Osnabrugge und Robinson, 2001). Dahinter steht o.g. Aspekt der normativen 
Theorie, dass Finanzintermediation unter dem Transaktions- und Agencykostengesichtspunkt anschei-
nend auf einmal „ineffizient“ wird, je mehr die Investitionsentscheidung sich auf typische Schumpeter-
Finanzierungen mit immanenten Verhaltens- und Marktrisken richtet. Da helfen dann anscheinend auch 
keine Spezialisierungs- und Diversifikationsvorteile. Die Vorteilhaftigkeit kippt und die Angel-Literatur ist 
sich darüber einig, dass es die besonderen Investitionsumstände informeller VC-Märkte sind, welche 
einem Engel-Investment unter institutionenökonomischen Gesichtspunkten komparative Transaktions-
kostenvorteile bereiten (Kap. III.2.1.2.3).  
Für VC-Gesellschaften argumentieren van Osnabrugge und Robinson (2001) auf der gleichen unter-
nehmensverfassungsrechtlichen Linie wie Zemke und verfolgen damit implizit einen ordnungstheoreti-
schen Ansatz vor dem Hintergrund agencytheoretischer Kalküle. Dabei kommt der intermediationstheo-
retische Aspekt deutlicher zum Vorschein, als dies bei Zemke der Fall war. Sie betrachten die Wirkun-
gen der Delegationsbeziehungen von Investoren und stellen ihnen die institutionenökonomische Vor-
teilhaftigkeit von disintermediären Schumpeter-Finanzierungen durch Business Angels anhand von 
Transaktionskosten- und Agencykalkülen gegenüber. Im Kontext der Schumpeter-Finanzierung findet 
sich hier der überzeugendste institutionenökonomische Ansatz zur Existenz- und Verhaltenserklärung 
von Finanzintermediären und -disintermediären, da er ordnungstheoretische Elemente zu einem um-
fassenden Analysekonzept des Wirkens von Finanzintermediären (VC-Gesellschaften) und –disinter-
mediären (Business Angels) heranzieht und komparativ herausarbeitet. Die getesteten Hypothesen 
weisen auf unterschiedliche Agency- und Transaktionskostenerwägungen zwischen den strukturell ge-
koppelten Finanzierungsnetzwerken hin. Die ordnungstheoretische Dimension bei van Osnabrugge und 
Robinson greift dagegen weiter. Sie zielen explizit auf den Fall der Frühphasenfinanzierung ab, um den 
komparativen Kostennachteil einer unter Agency-Druck stehenden VC-Gesellschaft gegenüber Ge-
schäftsengeln zu analysieren.856 Sie differenzieren – analog zur Abb. 9 in Kap. III.2.2.2 (15) – die Art 

                                                 
855 Für die Interpretation von Zahlungen und Nicht-Zahlungen an und von Finanzintermediären haben wir Luhmanns Inter-
pretation der autopoietischen Geldzirkulation mit der evolutionsökonomischen Betrachtung von R-A-I-Unternehmer-
systemen in Beziehung gesetzt. Die Finanztechnologie stellt mehr Vehikel als theoretischen Ausgangspunkt für das Ver-
ständnis von Schumpeter-Finanzierungen dar. 
856 Die Idee des Transaktionskosten- und Agencykostenvergleichs zwischen Geschäftsengeln und VC-Gesellschaften ist 
nicht neu. Für die komparative Analyse existieren zahlreiche Untersuchungen, die den Transaktionskostenvorteil von 
Geschäftsengeln herausstellen und die Wahrnehmung und Beherrschung von Agency-Risiken kausal mit den unterneh-
merischen Qualitäten und Erfahrungen in Beziehung setzen (Tonger, 2000; von Osnabrugge, 2000; Lumme, Mason und 
Suomi, 1998; Landström, 1993; Harrison und Mason, 1991). Eine intermediationstheoretische Betrachtung – im Sinne einer 
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der Agency-Problematik der Delegationsbeziehung zwischen Investoren („Fund Provider“) und VC-
Gesellschaft und stellen sie in Beziehung zum Aktivgeschäft mit Portfoliounternehmen.857 Auch sie ge-
ben – analog zu Bygrave und Timmons (1992) – detalliert an, dass die Bedeutung und der Einfluss der 
Trägerschaft sich im Laufe der Jahrzehnte massiv verstärkt haben. Das Herauswachsen aus der Expe-
rimentierphase hinein in wettbewerbsintensivere Marktphasen, wo nunmehr Banken und Pensions-
fonds die Spielregeln des VC-Marktes (mit-) bestimmen, hat den Grad der Einflussnahme verstärkt 
(Kap. III.2.2.2). Der „Agency-Druck“ nimmt zu, wie sie es bezeichnen.858 

Abbildung 11: Informationssignale und Agency-Druck einer VC-Gesellschaft  
im Frühphasenbereich 

 
Quelle: van Osnabrugge und Robinson (2001, S. 30, Fig. 2) 

Ein Blick auf die Abb. 11 verdeutlicht ihre Argumentation (und die evolutionslogischen Querverbindun-
gen zu Luhmann: „money talks“): VC-Gesellschaften müssen ihren Investoren Informationen bezüglich 
ihrer Reputation und Qualifikation zukommen lassen und sich ein Bild über die von den Investoren ge-
wünschte Unternehmensstrategie verschaffen. Sie richten ihre Verhandlungsbasis (Screening, Ver-

                                                                                                                                                    
ordnungstheoretischen Debatte über die Art und Wirkungsweise der unternehmensverfassungsrechtlichen Regeln in einer 
VC-Gesellschaft – wird dabei jedoch nicht gesprochen. Es werden eher allgemeine ad-hoc-Erklärungen geliefert, die auf 
den unternehmerischen Erfahrungshintergrund eines Geschäftsengels verweisen. So geben Harrison und Mason (1991, S. 
272) bspw. eine intuitiv richtige Einschätzung ab: Ein Geschäftsengel „partially overcomes the problem of agency costs and 
asymetric information which underlie the existence of the equity gap, as informal investors generally develop prior knowl-
edge of the industry, the business venture and the owner“. Für die Interpretation i.S.e. allgemeinen intermediationstheore-
tischen Erklärung der Vorteilhaftigkeit des Finanzierungsnetzwerkes der Business Angels wird dabei jedoch nicht auf die 
besonderen finanzunternehmerischen Kalküle einer VC-Gesellschaft zurückgegriffen. Die komparativen Nachteile einer VC-
Gesellschaft werden transaktionskosten- und agencykostenökonomisch in ein allgemeines Kostenkalkül eingeflochten, da 
VC-Gesellschaften aus „irgendwelchen“ Gründen hohe Fixkosten bei der Evaluation, Selektion, Mitwirkung und Betreuung 
entstehen, die Schumpeter-Finanzierungen unmöglich machen. Eine Verzahnung komparativer Vor- und Nachteile von 
Geschäftsengeln und VC-Gesellschaften fehlt, da die ordnungstheoretische Dimension der betriebswirtschaftlichen Organi-
sationsforschung (und die daraus resultierenden entwicklungs- und evolutionslogischen Konsequenzen) nicht für eine um-
fassendere Betrachtung der unterschiedlichen Beherrschung von Markt- und Verhaltensrisiken thematisiert wird. Die theore-
tische Besonderheit bei van Osnabrugge und Robinson liegt darin, dass sie sich dem Schumpeter-Irrtum ordnungstheore-
tisch nähern (Kap. III.1), ohne damit explizit eine Theorie der Finanzintermediation andeuten zu wollen. Es ist auffällig, dass 
diese Argumentation trotz der theoretischen Nähe zu den „alten“ normativen Ansätzen nahezu isoliert davon erfolgt und sich 
ausschließlich auf Fragestellungen der Innovationsfinanzierung beschränkt. Genau genommen zielen die Diskussionen 
noch nicht einmal auf die explizite Fragestellung nach einem innovationsspezifischen Verständnis der Finanzintermediation 
ab. Zu speziell erscheint das theoretische und empirische Anwendungsgebiet der Innovationsfinanzierung durch Geschäft-
sengel und VC-Gesellschaften, als dass die Forschungsliteratur daraus bis dato allgemeine intermediationstheoretische 
Schlussfolgerungen ziehen könnte. 
857 Siehe zur Mehrstufigkeit und Mehrdimensionalität der Prinzipal-Agent-Beziehungen auch Heitzer (2000), Schefczyk 
(1998), Zemke (1995), Gompers (1999). 
858 Bygrave und Timmons (1992) sprechen von „carried interests“ und stellen ähnliche Einflussfaktoren heraus, ohne daraus 
ordnungstheoretische bzw. entwicklungs- oder evolutionslogische Implikationen zu ziehen. 
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tragsinhalte) danach aus und üben damit Einfluss auf das unternehmerische Geschehen der Portfolio-
unternehmen aus. Dies löst wiederum Anforderungen an die Informationspreisgabe des Unternehmers 
und damit wechselseitige Reflexionsprozesse aus: Ist der Gründer bereit, die indirekt über Investoren 
und VC-Gesellschaften wirkenden Interessen zu akzeptieren? Sind die Investoren mit der vorgeblichen 
Reputation, der Qualifikation und der Beteuerung über interessengerechte, fiduziarische Mittelverwen-
dung einverstanden? Ist der Wagniskapitalist mit den empfangenen Informationen vom Unternehmer 
zufrieden? Die Beantwortung mit „ja“ löst „Zahlungen“ i.S.v. Luhmann aus. Die Kommunikation funktio-
niert. Aber bereits ein „nein“ genügt – je nach der Art der damit ausgelösten Reflexionsprozesse – in der 
Regel, um Nicht-Zahlungen zu erzeugen und zu reproduzieren (Kap. III.2.2.2.1). Auf diesem Wege be-
ziehen van Osnabrugge und Robinson (2001) die mehrstufige Intermediationsbeziehung als agen-
cytheoretisch relevantes Problemfeld in ihre Untersuchung ein. Um den Einfluss der Trägerschaft 
messbar zu machen, unterziehen sie die Agencykostenkalküle empirischen Hypothesentests. Die Kon-
struktion von Agency-Risiken859 scheint bei Business Angels und typischen „Captive“-Fonds nämlich 
unterschiedlich vonstatten zu gehen, wie van Osnabrugge (2000, S. 108) auch mittels empirischer Un-
tersuchungen feststellt:  

„VCs are more rule-based and more concerned with reducing these risks in the pre-investment pro-
cess as a means of signalling competence to their fund providers. BAs, conversely, tend to place 
greater emphasis on ex post investment involvement as a risk reduction method“. 

Des statischen Charakters der Agency- und Transaktionskostenkalküle ist sich van Osnabrugge dabei 
bewusst und entsprechend vorsichtig schätzt er seine Ergebnisse für das Anwendungsfeld dynami-
scher Märkte ein.860  
Fassen wir die intermediationstheoretischen Besonderheiten des Ansatzes noch einmal zusammen, um 
sie in den von uns favorisierten evolutionslogischen Zusammenhang einzuordnen: 

1. Er stellt auf das Problemfeld zusätzlicher, vertikaler Agency-Beziehungen und die damit verbundene 
Komplexität der Betrachtungsweise ab. Er nimmt damit Bezug zum überragenden institutionenökonomischen 
Ansatzpunkt, den alle normativen und positiven Ansätze zur Erklärung der Existenz und des Verhaltens von 
Finanzintermediäre zugrunde legen; 

2. Er sucht die komparative Analyse zu einem speziellen Feld der Disintermediation (Business Angels). Er 
nimmt damit Bezug zum Themenkontext der Schumpeter-Finanzierung und zu seiner Irrtümlichkeit. Schum-
peter hatte die Existenz und das Verhalten von Finanzintermediären unter entwicklungstheoretischen Kalkü-
len an der nachfragewirksamen Kraft der Neukombination dynamischer Unternehmer ausgemacht; 

3. Er verzahnt die finanztechnologische Dimension der Refinanzierung über eigenkapitalähnliche Finanzie-
rungsformen und die damit verbundenen Auswirkungen auf die Perzeption und Beherrschung von Verhaltens-
risiken mit den daraus resultierenden finanzierungstheoretischen Implikationen und finanztechnologi-
schen Erfordernissen für das Aktivgeschäft. Damit wird Bezug zu einer ordnungstheoretischen, organi-
sationalen Debatte („Theorie der Unternehmensverfassung“) genommen, die normative und verhaltenswis-
senschaftliche Elemente anspricht und Einflussfaktoren bzw. Wirkungsweisen von „fund providern“ themati-
siert; 

4. Der Ansatz wird für empirische Überprüfungen der Unterschiedlichkeit komparativer Vor- und Nachteile 
von Finanzintermediär und -disintermediär (VC-Gesellschaft und Geschäftsengel) im Zusammenhang mit 
Schumpeter-Finanzierungen herangezogen. Er nimmt damit Bezug zu der möglichen Operationalisierbarkeit 
finanzunternehmerischer Kalküle beim Umgang mit Markt- und Verhaltensrisiken, obwohl damit vorwiegend 
statische Effizienzkalküle in den Vordergrund rücken; 

5. Die finanzunternehmerische Unterschiedlichkeit unternehmerisch erfahrener Engel und die von Trägerin-
teressen geleiteten Einflüssen auf das finanzunternehmerische Kalkül eines Finanzintermediärs werden an-
gesprochen. Damit wird Bezug auf die finanzunternehmerischen Konsequenzen komplexitätsgewährender 
oder -reduzierender Regeln im Rahmen einer komplexitätsbehafteten Entscheidungssituation angesprochen. 
Die Bahn für eine evolutionslogische Interpretation wird freigemacht: Zahlungen fließen bei komplexitätsge-
währender Unternehmensverfassung, in der finanzunternehmerische Fähigkeits- und Motivationsvielfalt die 
Art und Höhe von Transaktions- und Agencykosten bestimmen. Es fehlt jedoch eine dynamischere Betrach-
tung finanzunternehmerischer Gewinnkonstruktionen der Trägerschaft, die den Einfluss auf die Gewinnkon-
struktion des Intermediärs und den Einfluss auf die Kommunikationsbeziehung eines gewinnsuchenden Port-
foliounternehmens berücksichtigt.  

Keiner der Aspekte ist für sich genommen gänzlich neu. Die Autoren suchen noch nicht einmal nach 
einem allgemeinen Intermediationsverständnis, sondern „nur“ ein einfaches Analysekonzept zur Inter-

                                                 
859 Theoretische und empirische Vorarbeiten dazu finden sich bei Fiet (1995 a und b). 
860 Für die komparative Analyse von Business Angels und VC-Gesellschaften zur Erklärung ihres Investitionsverhaltens 
weist von Osnabrugge (2000, S. 108) anhand seiner empirischen Untersuchungen schließlich selbst – wenngleich mit 
Skepsis – auf die potentielle Fruchtbarkeit eines an sich statisch-komparativen Theoriezweiges für das Anwendungsfeld 
„innovative Unternehmensgründung“ hin: „If carefully applied, it may highlight that theory from the rigorous and stable field 
of finance can be used in the turbulent field of entrepreneurship research“. 
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pretation von Schumpeter-Finanzierungen. Bankfinanzierungen werden überhaupt nicht thematisiert. 
Schumpeter-Finanzierungen weisen in mehrfacher Hinsicht jedoch Bezüge zur Theorie der Finanzin-
termediation auf. Es ist die Art der Kombination dieser Aspekte, die ihn zum vielleicht fruchtbarsten An-
satz innerhalb der „reinen“ institutionenökonomischen Theorie der Finanzintermediation macht. Den auf 
Agency- und Transaktionskostenkalkülen basierenden empirischen Ergebnissen zur Relevanz bzw. Ir-
relevanz mehrstufiger Intermediationsbeziehungen im Rahmen von Schumpeter-Finanzierungen ist ins-
besondere vor dem Hintergrund einer evolutionsökonomischen Perspektive mit Skepsis zu begegnen. 
Agency- und Transaktionskostentheorie weisen Vorteile bei der Operationalisierung und Analyse von 
Zahlungen und Nicht-Zahlungen auf. Das theoretische Hauptmanko stellt sich unserer Ansicht nach je-
doch wie folgt dar: Transaktions- und Agencykosteneffizienz ist das Ergebnis bestimmter institutioneller 
Arrangements und wird von einer bestimmten Gruppe als vorteilhaft angesehen. Die transaktionskos-
ten- und agencytheoretische Erklärung weist damit einen funktionalen Charakter auf. Die Erklärung hat 
einen guten heuristischen Wert, aber wichtige kausale Mechanismen für die Existenz- und Verhaltens-
erklärung von Finanzintermediation und -disintermediation werden dabei vernachlässigt. Dies liegt vor 
allem in dem theoretischen Spagat begründet, eine normative Existenzerklärung von Finanzintermediä-
ren über ein Effizienzkalkül „Transaktions-/Agencykosten“ in einer Welt „irgendwo in der X-Ineffizienz 
des Marktgeschehens“ zu suchen und dabei eine grundsätzliche Modellorientierung an der neoklassi-
schen Kapitalmarkttheorie anzustreben.861 Gewinn- und Erlöskonstruktionen bleiben dabei ausge-
klammert.862 Es handelt sich um einen typischen Nirwana-Approach, der zwar die transaktionskosten-
bedingte Unvollkommenheit von Kapitalmärkten akzentuiert, jedoch Anpassungsvorgänge an gegebe-
ne Umweltzustände in den Fokus rückt. Finanzintermediäre stellen „Second-best“-Lösungen dar, die 
transaktionskostensenkend die Allokationseffizienz in der finanz- und realwirtschaftlichen Sphäre 
verbessern und damit inputstimulierende Wachstumsimpulse (Kap. II.1) induzieren. Wo die Transakti-
onskosten bewirkenden Unvollkommenheiten jedoch ihre Ursachen haben, ist indes genauso wenig 
Gegenstand der normativen Theorierichtung, wie die Fragestellung, ob die Unvollkommenheiten im-
merwährend existieren oder durch finanzintermediäre Verhaltensweise sogar verschwinden können. 
Die Ursachen asymmetrischer Informationsverteilung bleiben bei den angesprochenen Theorielinien 
zumeist im Dunkeln (Stillhardt, 2002, S. 49), da es sich um eine allgemeine Misstrauensthese handelt. 
Die Existenz und Entstehung von Institutionen (Unternehmen, Verfassungen etc.) erklärt auch der Pro-
perty-Rights-Ansatz nicht (Krüsselberg, 1983, S. 75). Seit einiger Zeit wird daher auch aus dem For-
schungsfeld „Theorie der Finanzintermediation“ eine dynamischere Betrachtung des finanzunternehme-
rischen Geschehens eingefordert:863  

„How must we move further in constructing a theory of financial intermediation that can understand 
and explain the day-to-day operations of financial institutions and markets and their role within the 
real economy? It will be obvious that ,risk’ will need to get a central place in that theory. But there is 
more. In order to place risk transfer as an entrepreneurial activity in its proper context, the theory of 
financial intermediation should move beyond its present borders. It should leave its paradigm of sta-
tic perfect markets and assume a more dynamic concept in which new markets are developed for 
new products, where financial institutions do not act as ,agents’ who intermediate between savers 
and investors and thus alleviate ,market imperfections’ like asymmetric information and participation 
costs, but are independent market parties that create financial products and whose value added to 
their clients is the transformation of financial risk, term, scale, location, and liquidity” (Scholtens und 
van Wensveen, 2000, S. 1249). 

Die vorliegende Arbeit wagt auf der Basis der bestehenden Ansätze erste Schritte in evolutionsökono-
misches Neuland, um ein tieferes theoretisches Verständnis der Finanzintermediation jenseits der Sta-
tik zu erlangen. Dabei soll gezeigt werden, dass die mit den systemtheoretischen Arbeiten von Ashby, 

                                                 
861 Das Theoriedefizit ist innerhalb des institutionenökonomischen Gebäudes nicht weiter verwunderlich, da die Modellwelt 
der formalen, normativen Theorierichtungen sehr eng am finanzunternehmerischen Routine- und Arbitrageunternehmertum 
anlehnt. Generell steht die Neue Institutionenökonomie a la Coase und Williamson dem neoklassischen Ansatz sehr nahe. 
Gerade defensive Strategieaspekte wie Kostensenkungspotentiale im Rahmen statischer X-Effizienzkalküle bestimmen die 
theoretischen Einsichten. Schneider (1985) spricht von einem „institutionenerhaltenden Unternehmer“. 
862 Auf eine vollständige Diskussion der Kritik am institutionenökonomischen Theoriegebäude wird verzichtet. Sie ist in der 
Literatur hinlänglich diskutiert worden. Einen guten Überblick liefert Sydow (1992, S. 145ff.), der eine Reihe von Gesichts-
punkten erörtert: Die Ablenkung von der Relevanz von Produktionskosten, die Überbetonung von Marktversagen (bzw. Un-
terbetonung von Hierarchieproblemen), die Vernachlässigung hybrider Organisationsformen (bspw. bei mittlerer Spezifität), 
die Operationalisierungsprobleme, die Methodik der komparativ-statischen Analyse, die Ignoranz gegenüber institutionellen 
Einflüssen jenseits politischer und rechtlicher Regeln, die Reduktion von Macht auf ökonomische Abhängigkeit, die man-
gelnde Theorietiefe zur Erklärung von Innovationen (allenfalls ex post-Plausibilisierung von Organsationsanpas-sungen), die 
Hyperrationalität der Entscheider und das grundsätzlich zugrunde gelegte Menschenbild (Opportunismusannahme).  
863 Erste Ansätze von Allen und Santomero (2001) zielen darauf ab, die statische Perspektive bei der Analyse von bankbe-
trieblichen Innovationsphänomenen (siehe Kap. III.2.2.2.3: „intertemporal smoothing“) aufzubrechen. Evolutionslogisch ha-
ben wir dies als Ausdruck intrafunktionaler Evolutionstätigkeit gekennzeichnet. 
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Maturana und Luhmann einhergehenden Einsichten durch Integration der Unternehmerfunktionen 
„Routine“, „Arbitrage“, „Innovation“ und „Evolution“ mit den traditionellen Strängen der Finanzierungs-
theorie sehr wohl verbunden werden können und evolutorische Ökonomik als progressive Problemver-
schiebung i.S.v. Lakatos aufgefasst werden kann. Die nachfolgende Abb. 12 illustriert die institution-
enökonomische Interpretation der Finanzintermediation und –disinter-mediation. Sie zeigt die potentiel-
len Verhaltensrisiken (resultierend aus asymmetrisch verteilten Informationen in der Vor- und Nachver-
tragsphase) einer Finanzierungsbeziehung zwischen Schumpeter-Unternehmern und Kredit- und Ei-
genkapitalinvestoren auf. Die erörterten ordnungsökonomischen Aspekte weisen dabei Parallelen und 
Anknüpfungspunkte zu den evolutionsökonomischen Erklärungsbausteinen „Dürfen“, „Können“ und 
„Wollen“ auf (siehe dazu auch Abb. 9 in Kap. III.2.2.2 (15)). 

Abbildung 12: Horizontale und vertikale Prinzipal-Agent-Beziehungen 

 

Quelle: Eigene Darstellung 

Die evolutionsökonomische Antwort auf unsere aufgeworfenen Fragen zur normativen und positiven, 
institutionenökonomisch ausgerichteten Theorie der Finanzintermediation lautet dann: Finanzintermedi-
äre bzw. -disintermediäre verbinden mit den Transformationsleistungen bestimmte finanzunternehmeri-
sche Gewinnerwartungen, in die neoklassische und institutionenökonomische Kalküle natürlich einflie-
ßen. Aber Kosten- und Erlösstrukturen in der Zukunft sind vor dem jeweiligen Hintergrund des finanzun-
ternehmerischen Fensters konstruiert. Dieses kann man erlernen und verlernen. Evolutionslogisch ha-
ben wir dabei gezeigt (Kap. III.2.2), dass Finanzintermediäre systematisch Gefahr laufen, durch von 
Routine- und/oder Arbitrageinteressen geleiteten Mittelzufluss ihre Fähigkeiten zur Existenzerhaltung 
aus selbstgenerierter Innovationskraft zu verlieren, sich dafür jedoch imitativ, arbitrage- und/oder routi-
nemäßig an finanzunternehmerische Innovationskraft informeller Finanzierungsnetzwerke koppeln kön-
nen. Dabei agieren sie intrafunktional als evolutorische Unternehmer, um nicht existenzgefährdend in 
einer Welt des vollkommenen Bankenwettbewerbs in die Gewinnlosigkeit oder gar in einem Sog zu-
nehmender Vervollkommnung der Kapitalmärkte in die Bedeutungslosigkeit abzudriften. Finanzunter-
nehmertum ist das verbindende „dynamische“ Element zwischen normativer und positiver Finaninter-
mediationstheorie, welches evolutionslogisch nicht nur die Existenz, sondern auch das Verhalten von 
Finanzintermediären als „Transformationsleister“ erklärt. Ihre „Aufgabe“ (Unternehmerfunktion) kann 
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durch das handlungsrechtlich, unternehmensverfassungsrechtliche Korsett determiniert sein und das 
Ergebnis sind Zahlungen oder Nicht-Zahlungen. 

3 Fazit: Traditionelle Finanzierungstheorie im Licht der Evolutionslogik 
Die traditionelle Finanzierungstheorie nähert sich der Schumpeterschen Finanzierungshypothese vor-
wiegend auf finanztechnologischem Wege. Sowohl neoklassische als auch institutionenökonomische 
Aspekte liefern dabei mit ihren unterschiedlichen Betrachtungsschwerpunkten fruchtbare Ergebnisse 
zum Erkenntnisobjekt der Innovationsfinanzierung via Finanzintermediation (bzw. -disintermediation).864 
Es ist dabei eine Modeerscheinung, neoklassische Theorieströmungen nicht nur einer gewissenhaften 
Kritik zu unterziehen, sondern sie mit polemischen Äußerungen zu desavouieren. Kostolany (1999, S. 
246f.) hat für die wissenschaftliche Leistung der neoklassischen Kapitalmarkttheorie und für ihre pra-
xeologische Verwendung nur Hohn und Spott übrig. Dies zeigen seine lesenswerten Ausführungen zu 
den „bahnbrechenden Thesen“ der Nobelpreisträger von 1990 (Markowitz, Miller und Sharpe): 

„Wollen Sie wissen, lieber Leser, was so bahnbrechend an den Thesen der Professoren ist? Eine 
der Thesen besagt, >>daß für die Anlageentscheidung eines einzelnen Investors zwei wichtige Fak-
toren existieren: die erwartete Rendite und das Risiko<<. Nein, wirklich?  
Eine andere heißt: Wenn >>Anleger Investments mit hohem Risiko akzeptieren, müssen sie auch 
mit einer höheren Rendite entlohnt werden<<. Nicht minder bahnbrechend ist die Erkenntnis, die 
erwartete Portfolio-Rendite müsse >>...dem gewichteten Durchschnitt der einzelnen Investments<< 
entsprechen. Beispiel: Bringe Aktie A zehn Prozent und Aktie B 20 Prozent, so betrage die erwarte-
te Portfolio-Rendite 15 Prozent. Eine reife Rechenleistung!  
Eine echte Binsenweisheit ist auch folgende Empfehlung: Wer das Gesamtrisiko eines Anlageport-
folios senken will und die Aktien eines Unternehmens besitzt, das unter steigenden Ölpreisen leidet, 
muß Aktien eines solchen Unternehmens dazukaufen, das von den steigenden Ölpreisen profitiert. 
Ach nein!  
Solche bahnbrechenden Weisheiten kennt jeder Laufbursche an der Börse. Sie sind bestenfalls ei-
nes Wirtschaftskindergartens würdig. Den Nobelpreis dafür zu vergeben, halte ich für eine Beleidi-
gung des Homo sapiens“. 

Strebt man eine Einschätzung der neoklassischen Kapitalmarkttheorie in ihrer Erkenntnisleistung für die 
Themenkomplexe „Innovationsfinanzierung“ und „Finanzunternehmertum“ auf weniger polemischen 
Wege an, dann kann zunächst festgehalten werden, dass die Art der Komplexitätsreduktion im Rahmen 
von Modellen bzw. Theorien immer ein gravierendes Problem darstellt. Durch die formal-analytische 
Betrachtung und die dazu gehörigen Maximierungs- und Minimierungsprämissen konstruiert die Kapi-
talmarktgleichgewichtstheorie die Wirklichkeit des Finanzgeschehens in einer bestimmten Weise vor. 
Die von Hayek erörterte Problematik der Systemkomplexität sozialwissenschaftlicher Probleme und 
Phänomene, macht ein reduktionistisches Vorgehen jedoch auch im Rahmen einer finanzwirtschaftli-
chen Analyse komplexer Zusammenhänge unumgänglich (Ballwieser, 1990, S. VII; Kasperzak, 2000). 
Der häufig vorgebrachte, pauschale Vorwurf der Irrealistik der zugrunde gelegten Modellannahmen 
greift somit zunächst einmal zu kurz. Über die Informationseffizienz von Kapitalmärkten existieren zahl-
reiche Untersuchungen, die davon ausgehen, dass für Kapitalmärkte die halb-strenge Informationseffi-
zienz Gültigkeit besitzt. Insgesamt bleiben die Ergebnisse der Kapitalmarktforschung jedoch sehr wi-
dersprüchlich (Hummel, 1999, S. 210).  
Die Irrelevanztheoreme beinhalten zunächst eine Warnung vor überoptimistischen Erwartungen und 
Hoffnungen an eine segensreiche Finanztechnologie „Venture Capital“ (Schmidt, 1985, S. 434). Theo-
retisch ergeben sich jedoch insofern Ungereimtheiten, als die Kapitalmarktgleichgewichtstheorie zwar 
auf eine Arbitragewelt vollkommener Kapitalmärkte zugeschnitten ist, aber bereits finanzunternehmeri-
sche Arbitrage sich kaum mit den restriktiven Modellvoraussetzungen vereinbaren lässt. Dies wird bei 
Modigliani und Miller, die den fiktiven Arbitrageprozess für ihre Argumentationskette zum Irrelevanzthe-
orem heranziehen, deutlich. Das Modigliani-Miller-Theorem bezieht sich nur auf einen Zeitpunkt eines 
bereits erreichten Gleichgewichts, nicht aber für einen Zeitraum beanspruchenden Arbitrage- und 
Suchprozess in der Übergang vom Ungleichgewicht zum Gleichgewicht durch „Irrelevanz von Irrele-

                                                 
864 Wir halten es mit den Worten des jungen Schumpeters (1908/1970, S. VI): „Wie vielen Fachgenossen in der Gegenwart, 
so hat sich auch mir die Überzeugung aufgedrängt, daß fast jede ,Richtung’ und jeder individuelle Autor mit seinen Behaup-
tungen Recht hat: So wie sie gemeint sind, und vom Standpunkte der Zwecke, für die sie gemeint sind, sind die meisten 
Behauptungen wahr, und es kommt nur verhältnismäßig selten vor, daß wir einem Satze gar keinen Sinn abzugewinnen 
vermögen und genötigt sind, ihn als hoffnungslos verfehlt zu bezeichnen. Wir mögen Grund haben, eine andere Auffassung 
vorzuziehen, aber das berechtigt uns im allgemeinen nicht, eine entgegengesetzte ohne weiteres zu verwerfen Sie hat ihren 
Zweck vielleicht ganz gut erfüllt und die neue wäre vielleicht nicht möglich ohne sie“ (Hervorhebungen im Original in Sperr-
schrift). 
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vanztheoremen“ gekennzeichnet sein muss (Schneider 1990, S. 488).865 Die finanztechnologische Per-
spektive horizontaler Finanzierungsbeziehungen mit ihren Irrelevanz- und Separationstheoremen wirkt 
somit vor allem im Kontext der Innovationsfinanzierung zunächst befremdlich. Im evolutionsökonomi-
schen Prozess von strukturell gekoppelten R-A-I-Systemen im Gleich- und Ungleichgewicht muss der 
Finanzierung „irgendwie“ Bedeutung zu kommen. Gerade für Start-up-Finanzierungen lässt sich empi-
risch zeigen, dass die Kapitalstruktur aufgrund ihrer Verkörperungen komplexer Zahlungs- bzw. Kom-
munikationsstrukturen sehr wohl Einfluss auf die Verwendung vorhandener Mittel nach Art und Umfang, 
auf die Vermögensstruktur und damit auf den Wert des Unternehmens hat (Cassar, 2001, 2004). 
Die Theorie hat aber ihre Stärken in der Akzentuierung risikogerechter, marktmäßiger Bewertungen von 
potentiellen Finanzierungsbeziehungen (Hummel, 1999, S. 210), wenngleich sie aufgrund ihres institu-
tionellen, kognitiven und motivationalen Vakuums viele andere Erklärungsaspekte für die Preisbildung 
von Anteilstiteln unberücksichtigt lässt und zudem „nur“ auf fungible Wertpapiere des Kapitalmarktes 
ausgerichtet ist. Die Kapitalmarktgleichgewichtstheorie ist auf das Problemfeld des Marktrisikos für die 
Preisfindung zugeschnitten und klammert potentielle Verhaltensrisiken der Finanzierungsbeziehung 
theoretisch bewusst aus. Die Innovationsfinanzierung stellt dabei ein Anwendungsfeld dar, in dem be-
sonders zahlreiche methodische Probleme auftauchen. Schumpeter-Finanzierungen beinhalten jedoch 
das praktische Problem der Unternehmensbewertung, dem weder Geschäftsengel, noch VC-
Gesellschaften entrinnen können: Es muss ein Anteilspreis (oder Fremdkapitalpreis) gefunden werden 
und dazu kann ein wissenschaftliches Handwerkzeug zur Ermittlung von marktrisikogerechten Werto-
ber- und -untergrenzen nützlich sein. Die Bewertungsproblematik der Innovationsfinanzierung kann an-
hand verschiedener Szenarien mittels kapitalmarkttheoretischer Einsichten als evolutionslogischer Re-
flexionswert dienen.866 Den Gewinnszenarien liegen dabei jeweils stark subjektabhängige Konstruktio-
nen des Innovators und des Finanzunternehmers zugrunde. Kalkulieren Investoren Seed-
Finanzierungen bspw. mit internen Renditen von 60 bis 80 %, beinhaltet dies wechselseitige Reflexi-
onsprozesse: Bin ich als Gründer bereit, die damit einhergehenden Einschnitte in meine Unterneh-
mensverfassung und die daraus resultierenden Konsequenzen zu akzeptieren? Akzeptiere ich dies  
eher bei Vertragspartnern der Marke „Geschäftsengel“ oder nehme ich auch Zahlungen eines seiner-
seits in ein unternehmensverfassungsrechtliches Korsett gedrängten Finanzintermediärs „VC-
Gesellschaft“ an? Bin ich als Finanzier in der Lage mit dem Gründer so fruchtbar zu kommunizieren, 
dass trotz der Einschnitte in seine Unternehmensverfassung unternehmerische Motivationspotentiale 
freigesetzt werden und die kalkulierte Rendite auch tatsächlich realisiert werden kann? Ist ein Seed-
Investment angesichts der vergleichsweise geringen Investitionssummen, der Deal-Kosten, der Unter-
nehmensbewertungsproblematik etc. und vor dem Hintergrund des eigenen finanzunternehmerischen 
kognitiven Modells überhaupt ein tolerierbares Risiko? Die im Anteilspreis enthaltenen routine-, arbitra-
ge- und innovationsmäßigen Codierungsmuster ermöglichen Zahlungen über das Kommunikationsme-
dium „Geld“ für weitere Anschlussverfahren (oder eben Nicht-Zahlungen). In der evolutorischen Logik 
eines Arbitrage- und Routineunternehmers ist das Kommunikationsmuster bei der Bewertung von inno-
vativen Unternehmen auf „lieber nicht zahlen“ programmiert – vom Innovator und vom R-A-Finanzier 
wechselseitig ko-konstruiert. 
Die Kapitalmarktgleichgewichtstheorie stellt (im Gegensatz zu institutionen- oder evolutionsökonomi-
schen Theorielinien) zudem ein weitgehend geschlossenes Theoriegebäude dar. Unternehmensbewer-
tungen und daraus resultierende Kauf- und Verkaufsentscheidungen von Anteilstiteln können somit als 
Nachweis der ordnungsgemäßen Transformation fiduziarischer Mittel herangezogen werden. Ein Fi-
nanzintermediär ist inputabhängig und steht unter „Agency-Druck“. Es werden theoriebeherrschende 
Portfoliomanager benötigt. VC-Manager greifen behelfsmäßig auf Multiplikatormethoden zurück, In-
vestmentgesellschaften orientieren sich für ihre Portfolioentscheidungen an aktuellen Beta-Werten und 
Cash-Flow-Szenarien ihrer Analystenabteilungen. Die theorieimmanenten Diversifikationsaspekte sind 
auf große Kapitalsammelstellen, wie Finanzintermediäre zudem zugeschnitten, wenngleich sie im evo-
lutorischen Licht das Problemfeld der Holländischen Krankheit mit sich ziehen können. Wenn (vor-
nehmlich institutionelle) Investoren tatsächlich als „Theorie-Sklaven“ agieren und ihre Investitionsent-

                                                 
865 Zumindest für die Übergangszeit des Arbitrageprozesses und die damit verbundene (angebliche) Tendenz zum Gleich-
gewicht muss das Modigliani-Miller-Theorem somit implizit zugeben, dass Finanzierungsfragen eine Relevanz zukommt. In 
welcher Form dem Finanzierungskomplex eine Bedeutung zukommt, wird eben genau darum nicht thematisiert, weil der 
Umstand, wie Arbitrageure mit dem Problem der Relevanz umgehen und wie der Wettbewerb als Entdeckungsverfahren 
hier einwirkt überhaupt nicht thematisiert wird. Siehe dazu die kritischen Äußerungen von Schneider (1990, S. 488). 
866 Sahlman (1998) hält die Erläuterung von Wahrscheinlichkeitsverteilungen für die Rendite und zukünftige Cash Flows für 
einen notwendigen Bestandteil eines Geschäftsplans, um das potentielle Bewertungsspektrum damit zu dokumentieren. 
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scheidungen häufig nach ihr ausrichten, dann kann diese Form der Bewertung in ihren Reflexionen ei-
ne große Bedeutung haben: Ein Geschäftsengel kann auf eine Bewertungsmechanik bei seinen Investi-
tionsentscheidungen verzichten, institutionelle Investoren dürfen, können und wollen sich die Innovati-
onswelt nicht anders erschließen. Ein Gründer, der weiß, dass diese Art der trivialisierten Unterneh-
mensbewertung für institutionelle Investoren bedeutsam ist, kann durch empathische Spiegelung der 
„theoretischen Brille“ seines Finanziers, versuchen, die Dechiffrierung des finanzwirtschaftlichen Codes 
bei Vertragsverhandlungsproblemen (Anteilsbewertung etc.) für die Wahrung eigener Interessen zu 
nutzen. Er kann versuchen, danach seine neurolinguistische Programmierung auszurichten, falls er sie 
nicht noch erlernen muss.867  
Die neoklassische Modellwelt ist insgesamt eine Welt finanzunternehmerischer Arbitrage- und Routine-
kalküle. Die Innovationswelt kann sie nicht einfangen, wenngleich sie selbst umfassenden Erklärungs-
anspruch erhebt.868 Innovatoren können Arbitrage- und Routinefunktion in ihre Innovationsfunktion in-
tegrieren. Kapitalmarkteffizienz aus evolutorischer Sicht bleibt v.a. im Hinblick auf empirische und zug-
rundezulegende methodische Fragestellungen ein dunkles Feld. Die Paradoxie der neoklassischen Fi-
nazintermediationstheorie wird aus dem unbefriedigenden Bild der Finanzintermediation sichtbar. Sie 
wird von Banken, Investmentfondsmanagern und VC-Managern genutzt, obwohl der gesamte The-
menkomplex „Finanzintermediation“ gerade ausgeblendet wird. Es kann sein, dass die finanzwirtschaft-
lichen Entscheidungsträger ihre Entscheidungen im Anschluss an Ricardo und Kant einfach in dem 
Glauben fällen, eine wertvolle, „gute“ Theorie anzuwenden. Mit der systematischen Anwendung kapi-
talmarkttheoretischer Erkenntnisse in Form von Börsen-Software etc. setzen sich Finanzintermediäre 
jedoch möglicherweise selbst unter Druck.869 Die Anwendung der auf Disintermediation ausgerichteten 
Theorie kann eine konkurrierende Welt vollkommener Kapitalmärkte geradezu heraufbeschwören. Als 
Folge „bewegen sich die Kreditinstitute, die Kursmakler und Brokerhäuser zunehmend auf einen voll-
kommeneren Markt zu, in dem plötzlich für viele von ihnen keine ausreichenden Margen mehr bezahlt 
werden“ (Gerke, 2000, S. 24). Die Kapitalmarktgleichgewichtstheorie erklärt das Börsengeschehen 
nicht nur (mehr oder weniger erfolgreich), sie wirkt auch auf die Kursentwicklungen ein. Der kapital-
marktmäßige Disintermediationsdruck hat dabei durch die Informations- und Kommunikationstechnolo-
gien und durch die Globalisierung der Märkte insgesamt zugenommen.870 Um diesem Disintermediati-
onsdruck immer wieder Paroli zu bieten, sind evolutorische Fähigkeiten unabkömmlich. Das Feld der 
Schumpeter-Finanzierung ist durch disintermediäre, informelle Finanzierungsnetzwerke besetzt. Hier 
dürfen, können und wollen Finanzintermediäre nicht (wieder) ohne weiteres interfunktional in die Inno-
vationsfunktion evolvieren. Um dem Disintermediationstrend auf ihrem Routine- und Arbitrageterrain 
entgegenzutreten, sind intrafunktionale Evolutionskompetenzen unabkömmlich.871 Die Kapitalmarkt-
gleichgewichtstheorie stellt auf einen Rieseninvestor mit sagenhaften Transformationsleistungsfähigkei-
ten (Kapitalmarkt) ab, der für einen Rest an Finanzwelt keinen Platz lässt und somit eine Bedrohung für 
Finanzintermediäre darstellt. Dies ist das Dilemma der Kapitalmarktforschung, welches es so schwer 

                                                 
867 „Thus, as an entrepreneur you must defend your valuation in terms of risk / reward. You have to understand the process 
that the investor is going to go through. You should have in mind a range of valuations. Valuation, after all, is a negotitation, 
probably one of the more subjective negotiations an entrepreneur will endure because of so many nonfinancial factors – 
nothing pat, nothing to map the area. No set value at one percent of revenue, or one time revenue, or a Price Earnings mul-
tiple. In valuation, where there is no E, there cannot be any P“ (Benjamin und Margulis, 2000, S. 192).  
868 Schneider (1987b, S. 93) stellt die neoklassische Kapitalmarkttheorie und ihre Sicht der Dinge wie folgt heraus: „Die jün-
gere, auf Kapitalmarktgleichgewichtsmodellen aufbauende Finanzierungstheorie gebärdet sich bislang als Glaubens-
ableger Chicagoer Schule, wonach partielle Konkurrenzgleichgewichte als eine zwar vereinfachte, aber im Grundsatz adä-
quate Erklärung der Welt anzusehen seien, wie sie ist“. 
869 Zum Aspekt der möglichen Annäherung der Kapitalmarktrealität an die Kapitalmarkttheorie nennt Spremann das Beispiel 
der Börsensoftware für Kapitalanlageentscheidungen: „Dabei ist besonders interessant, daß die in einem Softwarepaket 
realisierte theoretische Sicht von Kapitalmarktphänomenen (...) zunehmend die reale Funktionsweise des Kapitalmarktes 
determiniert“ (Spremann, 1996, S. 481).  
870 Es ist nicht verwunderlich, dass die neoklassische Sichtweise für das Kapitalmarktgeschehen einen besonderen Charme 
aufweist: Das Erkenntnisprogramm der Kapitalmarktgleichgewichtstheorie wurde von Ökonomen zu einer Zeit weiter-
entwickelt, „in der auch der Kapitalmarkt, der sie umgab und umgibt, sich immer mehr der Vervollkommnung und Vervoll-
ständigung näherte“ (Schmidt und Terberger, 1997, S. 65). Richtet man den Blickwinkel zudem stärker auf die Besonder-
heiten des Kapitalmarktes, so „deutet vieles darauf hin, daß der Marktmechanismus bei Finanzierungskontrakten effizienter 
wirken kann als beispielsweise bei Sachgütern“ (Spremann, 1991, S. 209f.). Auf einen gravierenden Unterschied zwischen 
der güter- und finanzwirtschaftlichen Sphäre hat in diesem Zusammenhang Schumpeter hingewiesen: Kapitalmärkte haben 
nach Schumpeter einen höheren Freiheitsgrad als güterwirtschaftliche Preise und können an veränderte ökonomische 
Sachverhalte umgehend durch Arbitrage angepaßt werden. Für die Anpassung ist dabei der zeitaufwendige Auf- oder Ab-
bau von Produktionskapazitäten nicht erforderlich. Daraus folgert Schumpeter (1961, S. 702ff.), dass Faktoren wie Mas-
senpsychologie und Erwartungsbildungsprozesse die Preisbildung auf Aktienmärkten maßgeblich beeinflussen. 
871 Siehe dazu bspw. die Diskussion zum Aufsatz von Allen und Santomero (2001) im Kap. III.2.2.2.3. 
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macht, traditionelle Bankbetriebslehre und Kapitalmarktforschung zu versöhnen (Krautwurst, 2003; 
Hummel, 1999). In der Welt vollkommener Kapitalmärkte existieren für Finanzintermediäre keine kom-
parativen Vorteile in Form von Transaktions- oder Diversifikationsvorteilen gegenüber einem vollkom-
menen Kapitalmarkt. Banken, Beteiligungsgesellschaften etc. stellen somit ein Phänomen dar, welches 
theoretisch „irgendwie“ in den X-Ineffizienzen der Kapitalmärkte begründet liegen muss. Komparative 
Vorteile kommen dann für Handlungssituationen in Betracht, wo Finanzintermediäre ihre Gewinninte-
ressen verfolgen können. Die Kapitalmarktgleichgewichtstheorie bietet als theoretisches Referenzsys-
tem zahlreiche Reflexionswerte für Ansatzpunkte jenseits des institutionellen, kognitiven und motivatio-
nalen Vakuums.  
Die neo-institutionalistische Theorie zielt auf eine eingehendere Beschäftigung mit dem institutionellen 
Vakuum der neoklassischen Theorie ab. Im Vordergrund steht die Thematisierung von Verhaltensrisi-
ken. Finanzierungstheoretisch werden Bezüge zu den vielerorts publizierten kriminellen Machenschaf-
ten von Managern in börsennotierten Kapitalgesellschaften deutlich. Die Ereignisse der jüngsten Ver-
gangenheit (Neue Märkte, Holzmann AG) tun ihr übriges, um die kapitalmarktrechtlichen Rahmenbe-
dingungen immer wieder neu zu diskutieren und zu novellieren. Damit verbunden sind u.a. Fragen der 
Unternehmensverfassung, der Unternehmenskontrolle und des Anlegerschutzes. Die Innovationsfinan-
zierung stellt damit eigentlich ein ideales Anwendungsfeld der Neuen Institutionenökonomie dar.872 Die 
institutionalistische Finanzierungstheorie relativiert den finanztechnologischen Part der Schumpeter-
schen Finanzierungshypothese. Die Investition von Finanzkapital in innovative Vorhaben stellt dabei 
einen wesentlichen Problemkomplex dar, bei dem die Irrelevanz der Irrelevanz-Theoreme und die mit 
asymmetrisch verteilten Informationen verbundenen Vertragsrisiken besonders deutlich zum Ausdruck 
kommen (Hartmann-Wendels, 1987, S. 18; Schmidt, 1985, S. 423). Die Finanzierungsbeziehung lässt 
sich insgesamt als wechselseitige Agency-Problematik interpretieren, in der die zugrunde gelegte Fi-
nanztechnologie die Interessenlage beider Finanzierungsparteien harmonisieren sollte (Klinger, 1999; 
Cable und Shane, 1997). Die finanztechnologische These der Neuen Institutionenökonomie lautet, dass 
mit steigendem Innovationsgrad des Investitionsobjektes die mit dem „Eigenkapital“ verbundenen abso-
luten Verfügungsrechte unter dem Aspekt der Transaktionskosten und der Minimierung von Agency-
Risiken einer Finanzierung durch Fremdkapital eine Reihe von Vorzügen genießen. Im Falle einer Be-
teiligungsfinanzierung liegt ein originäres Interesse am Wachstum des finanzierten Unternehmens vor, 
da durch die Beteiligung und die damit verbundenen Mitwirkungsrechte ein gemeinsames Interesse an 
der Wertsteigerung des Unternehmenswertes besteht.  
Die mit Eigenkapital herbeigeführte Interessenidentität wird jedoch durch eine Vielzahl von weiterhin 
bestehenden vertragsspezifischen Risiken belastet.873 Das Erfordernis evolutorischer Qualitäten bleibt 
für den Gründer bestehen: Vielleicht muss er lernen ohne Input auszukommen und die Vorzüge einer 
Bootstrap-Finanzierung für sich entdecken. Ist er jedoch auf Außenfinanzierung angewiesen, muss er 
versuchen, Vertrauen zu schaffen, dies gegebenenfalls erlernen und den dazugehörigen Lernprozess 
reflektieren (Lernen 3 und 2). Er muss lernen, strukturelle Kopplungen aufzubauen, um die vom Finan-
zier perzepierte Komplexität der Markt- und Verhaltensrisiken auf ein tolerierbares Maß zu reduzieren. 
Institutioneller Schutz durch internalisierende Vertragswerke und die notwendigen Fähigkeiten eines 
Lügendetektors und Analyseprofis kennzeichnen die finanzunternehmerische Welt der Neuen Institutio-
nenökonomie. Benjamin und Margulis (2000, S. 50ff.) konstatieren, dass gerade für Unternehmens-
gründer neben dem „üblichen“ Verhandlungsgeschick nahezu das gesamte Repertoire neurolinguisti-
scher Programmierung bei der Überzeugung von Investoren von entscheidender Bedeutung ist. „So 
keep in mind that high-risk, illiquid story securities are not bought; they are sold“ (ibid, S. 52). Gründer 
müssen dazu ihre Vision glaubhaft kommunizieren:  

„It is important to have a clear vision about the venture – its present and its future. Ask yourself what 
the value of the investment is to this investor. Fund-raisers understand the values of the people they 
conatct. They understand, as should you, that different investors have different values. Approach 

                                                 
872 Nach Eisenhardt (1988, S. 70f.) ist bspw. die Agency-Theorie dann besonders fruchtbar, wenn die Handlunsgsituation 
dadurch charakterisiert ist, dass 
− die Gefahr der Zielkonflikte und Opportunismus durch diskretionäre Spielräume sehr hoch ist; 
− hohe Ungwißheit bezüglich potentieller externer Einflüsse herrscht; 
− der Agent komplexe oder team-orientierte Aufgaben ausführt, bei denen sich u.U. auch ex post das Verhalten nur 

schwer einschätzen lässt. 
873 Es besteht dabei eine Vielgestaltigkeit der vertraglichen Ausgestaltung von Finanztechnologien (bspw. „Mezzanine 
Money“), ein Restrisiko an Verhaltensproblemen bleibt jedoch als nicht internalisierbarer Effekt und von der Intensität her 
subjektiv konstruiert bestehen. Mittlerweile hat sich die „Theorie der unvollständigen Verträge“ im Zuge einer solchen Inter-
pretation als eigenständige Theorierichtung etabliert. 
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each accordingly. Be able to explain the connection between your venture and the personal values 
of the investor“ (ibid).874 

Das überoptimistische Vokabular eines kapitalsuchenden Innovators kennen Finanziers nur zu genau. 
Das daraus resultierende Spiel, aus den Prognosezahlen eine interessengerechte Verhandlungsbasis 
für die Wertermittlung des Unternehmens herzuleiten, hat Sahlman (1998, S.85f.) bei der Einschätzung 
der Bedeutung von Geschäftsplänen für die Unternehmensbewertung von Jungunternehmen deutlich 
herausgestellt. Danach 

„können nur wenige Jungunternehmer – wenn überhaupt – korrekt voraussagen, wie viel Zeit und 
Kapital sie bis zum Erreichen ihrer anvisierten Ziele brauchen. Typischerweise sind sie glühende 
Optimisten und legen ihre Prognosen entsprechend aus. Investoren kennen das und rechnen die 
Zahlen des Geschäftsplans gleich herunter. Solche Manöver führen zu einem Teufelskreis der Un-
genauigkeit, der keiner Seite nützt“.875   

Die Finanzierung von Innovationen von außen beinhaltet eine durch und durch mit Imponderablien be-
haftete Finanzierungsbeziehung. Adverse-Selection-, Moral-Hazard- und Hold-up-Probleme, wohin das 
Auge nur schaut. Durch die institutionenökonomische Theorie wird ein Gefühl für die Bedeutung von 
Moral und Vertrauen vermittelt, wie dieses in den Arbeiten von Coleman, Granovetter oder Fukuyama 
thematisiert wird.876 In der vorliegenden Arbeit ist diese Vertrauensdimension insbesondere durch die 
Funktionsweise informeller Finanzierungsnetzwerke angesprochen worden (Kap. III.2.1.2).877 
Wendet man den Blick auf die institutionenökonomische Finanzintermediationstheorie, so treten altbe-
kannte Schwächen der Theorie zutage, wenn es darum geht, die Ursachen der unternehmerischen Tä-
tigkeit von Finanzproduzenten herauszustellen. Bei der Erörterung von Vertragsproblemen im Rahmen 
von Delegationsbeziehungen spielen institutionenökonomische Aspekte insofern eine Rolle, als sich 
durch die Delegationsbeziehung zwischen Anleger und Finanzintermediär die Frage nach der adäqua-
ten Interessenwahrung der Anleger durch den Finanzintermediär stellt. Besonders auffällig ist das aus-
geprägte Theoriedefizit der normativen Existenzerklärung, die versucht, Agency- und Transaktionskos-
tenaspekte in ein Kapitalmarktgleichgewicht einzubauen und dabei sehr eng am neoklassischen Para-
digma anlehnt. Paradoxerweise werden dabei zur Theorie der Finanzintermediation jene Theoriebe-
standteile der neoklassischen Kapitalmarkttheorie in die institutionenökonomische Argumentation integ-
riert, die gerade gegen die Existenz von spezialisierten Finanzintermediären sprechen und sich mit dem 
neo-institutionalistischen Modellrahmen darüber hinaus theoretisch nur schwer vereinbaren lassen. Die 
Kapitalmarktgleichgewichtstheorie ist auf große Kapitalsammelstellen zwar zugeschnitten, aber ihr idea-
les Anwendungsfeld ist eine Welt, in der Finanzintermediäre keinen Platz mehr haben, da der Kapital-
markt sämtliche Transformationsleistungen am besten abwickeln kann. Transaktionskostenvorteile von 
Finanzintermediären und -disintermediären müssen „irgendwo“ in der Welt Leibenstein’scher X-Inef-
fizienzen anzusiedeln sein, seien es statische oder dynamische Effizienzvorteile.  
Die aktivseitigen Theorieansätze widmen sich der Fragestellung, welche besonderen komparativen 
Transaktionskosten- und Agencykostenvorteile Finanzintermediäre beim „Screening“ und „Monitoring“ 
von Portfolioinvestitionen gegenüber Disintermediären haben. Die vorwiegend finanztechnologischen 
Aspekte passivseitiger Ansätze liefern zumindest erste Hinweise für eine unternehmensverfassungs-
rechtliche Perspektive der Theorie der Finanzintermediation, welche entwicklungs- und evolutionslo-
gisch fruchtbar gemacht werden kann. Für einen Finanzintermediär ist es unternehmensverfassungs-
rechtlich und damit für seine finanzunternehmerische Strategieausrichtung sehr bedeutsam, ob er sich 
bei seiner Trägerschaft über mehr oder weniger fungible Gesellschaftsanteile oder über Sichteinlagen 

                                                 
874 Gerald Benjamin ist kein Unbekannter und nicht dem wissenschaftlichen Elfenbeiturm verhaftet, sondern selbst er-
fahrener Business Angel und engagiert (und vorstehend) in zahlreichen amerikanischen Angel-Zusammenkünften. Er hat 
die größte Datenbasis zur Angel-Forschung in Amerika erhoben, die größte Entrepreneur-Angel-Kontaktbörse initiiert, einen 
Angel-Fonds mit dem Schwerpunkt „Frühphasenfinanzierung“ gegründet und veröffentlicht Beiträge für „Private Equity Re-
view“. Die von Benjamin und Margulis herausgestellten unternehmungsverfassungsrechtlichen Vorteile eines Geschäft-
sengels gegenüber VC-Gesellschaften haben wir mehrfach angesprochen (Kap. III.2). 
875 Wie einfach die dazu gehörigen Stellschrauben für eine interessenorientierte Unternehmensbewertung zu bedienen sind, 
haben wir Kap. IV.1.2.1 gezeigt. Amüsant sind einige Beispiele aus Sahlmans Glossar gängiger Wendungen im Geschäfts-
plan (Sahlman, 1998, S. 94): „wir suchen einen hochkarätigen Investor“ = „wir hätten gern einen passiven, strohdummen 
Investor“ oder: „wenn Sie zu unseren Bedingungen investieren, dürfen Sie mit einer internen Rendite von 68 % rechnen“ = 
„wenn alles Erdenkliche gut geht, wie wir uns das vostellen, bekommen Sie möglicherweise Ihr Geld zurück“. 
876 Ahnherr für eine „Theorie der moralischen Gefühle“ ist dabei Adam Smith. In jüngerer Zeit haben Hausman (2002), Vogt 
(1997) sowie Charmi und Fullenkamp (2002) den Vertrauensaspekt vertieft. 
877 Faire Verhaltensweisen für zukünftig „faire“ Anschlussverfahren sind bspw. für einen Bootstrapper lebensnotwendig, da 
Vertrauen und Reputationsaufbau für den Gründungserfolg elementar sind, wie Cook berichtet: „Being ethical isn’t a fairy-
land, Boy Scout idea, nor is it naive. I wanted to build a business for the long term. And trust is one of the most important 
resource of your power“ (zitiert in: Brokaw, 1992, www.inc.com). 
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refinanziert. Die Refinanzierung über Eigen- oder Fremdkapital kann angesichts der vertikalen Agency-
Problematik zwischen Finanzintermediär und seinen Anlegern genauso unter dem Aspekt der Anreiz-
wirkung betrachtet werden, wie dies für horizontale Finanzierungsbeziehungen zwischen Finanzinter-
mediär und Portfoliounternehmen der Fall ist. Hier spielen die finanztechnologischen Aspekte insofern 
eine Rolle, als mit Fremd- und Eigenkapital bestimmte Verhaltensweisen auch mit Blick auf die Vermei-
dung von Problemen aus asymmetrisch verteilten Informationen beeinflusst werden können. Die pas-
sivseitigen Erklärungsansätze weisen dabei kaum Verbindungslinien zur Relevanz der Refinanzierung 
für das Aktivgeschäft auf und vermögen damit auch das Verhalten von Finanzintermediären genauso 
wenig zu erklären, wie die überwiegend funktional ausgerichteten positiven Theorieansätze. Breuers 
(1993, S. 58) Ausführungen bringen den Stand der Diskussion vor gut einem Jahrzehnt auf den Punkt: 

„Derartige Verhaltensmodelle verfügen bezüglich ihrer Prämissen nicht über die gleiche 
,theoretische Tiefe’ wie die Existenzerklärungen, da aus den bei letzteren zugrunde gelegten An-
nahmen ,prinzipiell’ Verhaltensweisen gefolgert werden können, die im Rahmen der Verhaltensmo-
delle ohne weitere Begründung einfach vorausgesetzt werden. Die Betonung liegt dabei auf dem 
Adverbativ ,prinzipiell’, denn – wie bereits erwähnt – besteht eine recht ausgeprägte Theorielücke 
zwischen Existenzerklärung und Verhaltenserklärung in bezug auf Finanzintermediäre. Der sachge-
rechte Ansatz für die Weiterentwicklung der Theorie und die Beseitigung der Lücke dürfte dabei 
wohl in der Verbesserung der Erklärungsansätze für die Existenz von Finanzintermediären liegen“ 
(meine Hervorhebung). 

So richtig die Einschätzung zur „Theorielücke“ bei Breuer ist, umso weniger überzeugt sein theoreti-
scher Ansatz, Agency-Kosten modelltheoretisch in eine CAPM-Welt einzubinden. Erstaunlicherweise 
hat sich im Laufe der letzten zehn Jahre insgesamt wenig getan. Für eine dynamischere, unternehme-
risch ausgerichtete Theorie im Bankenkontext plädieren Scholtens und van Wensveen (2000) sowie 
Alle und Santomero (2001). Diese Ansätze haben wir im evolutionsökonomischen Zusammenhang dis-
kutiert (Kap. III.2.2.2.3). Eine neuere Arbeit von Stillhart (2002, S. 252), die einen umfangreichen Litera-
turüberblick über den Stand der Finanzintermediationstheorie liefert, kommt zu einem ähnlichen Resü-
mee wie Breuer. So zeigen die institutionenökonomischen Erklärungsansätze,  

„dass die vordergründig einfache Frage nach der Existenzberechtigung von Finanzintermediären 
sich bei näherer Betrachtung als recht komplex erweist. (...) Dabei haben sich zwar verschiedene 
,Denkrichtungen’ herauskristallisiert, von einer allgemein akzeptierten, einheitlichen Theorie kann 
aber nicht gesprochen werden. Je nach Gewichtung der Annahmen ergeben sich unterschiedliche 
Schlussfolgerungen. Daran vermag auch die präzise mathematische Herleitung, welche den meis-
ten Modellen eigen ist, wenig zu ändern. Auf die Frage, warum es denn eigentlich Intermediäre wie 
Banken und Versicherungen braucht, gibt es also nach wie vor keine klare und eindeutige Antwort“ 
(Stillhardt, 2002, S. 102). 

Die vorliegende Arbeit plädiert für eine ordnungstheoretische, evolutionslogische Perspektive als An-
satzpunkt für eine Verbindung institutionenökonomischer Theoriebausteine und einer Theorie der Fi-
nanzunternehmung, da sie einen marktprozessualen Sozialzusammenhang des unternehmerischen 
Geschehens anspricht. Im Hinblick auf Schumpeter-Finanzierungen findet dieser ordnungstheoretische 
Aspekt seinen überzeugendste Variante in der unternehmensverfassungsrechtlichen Perspektive bei 
van Osnabrugge und Robinson (2001, 2000), obwohl die Autoren damit überhaupt keine intermediati-
onstheoretische Ambitionen i.e.S. verbinden. Für die Ursache der Vorteilhaftigkeit werden die Delegati-
onsbeziehungen zwischen Finanzintermediation und ihren Investoren herangezogen, um das komplexe 
Geflecht an Agency-Beziehungen komparativ zu einer „einfachen“ Angel-Finanzierung herauszuarbei-
ten. Finanzintermediäre genießen demnach Nettokostenvorteile gegenüber „normalen“ Investoren, aber 
Nettokostennachteile gegenüber Geschäftsengeln. Der bei Schumpeter-Finanzierungen auftretende 
komparative Nachteil der VC-Gesellschaften liegt dann in den zu hohen Transaktionskosten der Institu-
tion „Finanzintermediation“ begründet. Dies ist zugleich die Verbindung zur Ur-Argumentation des Dia-
mond-Modells. Der Bezugspunkt hat sich jedoch nunmehr auf Schumpeter-Finanzierungen, mehrstufi-
ge Delegationsbeziehungen (Bank finanziert VC-Gesellschaft) und die „besonderen“ Transaktionskos-
tenkünste von Business Angels verlagert. Sind die neueren normativen Modelle zur Theorie der Finan-
zintermediation vornehmlich dem Bankwesen gewidmet, wird der Fokus bei der Betrachtung von disin-
termediären (Geschäftsengel) und intermediären (VC-Gesellschaft) Finanzierungsbeziehungen auf den 
Innovationskontext gelenkt. Die gesamte Diskussion gewinnt eine zunehmend ordnungstheoretische 
und verhaltenswissenschaftliche Dimension. Sie zielt auf eine Theorie der Unternehmensverfassung 
und damit indirekt auf ein unternehmerisches Verständnis der Innovationsfinanzierung ab.  
Reine Transaktionskostenkalküle beinhalten dabei Elemente eines funktionalistischen Erklärungsprin-
zips, wenn die finanzunternehmerischen Hintergründe von innovationsmäßigen Zahlungen und Nicht-
Zahlungen nicht thematisiert werden. Eine Existenz und Verhaltenserklärung über die Gewinnkonstruk-
tionen von R-A-I-Systemen beinhaltet angesichts der systemtheoretischen Grundorientierung ebenfalls 
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funktionalistische Elemente, aber sie stellt eine Erweiterung der Luhmann’schen Totalanonymisierung 
dar. Hypothesen zur Bedeutung von Transaktionskostenaspekten und ihre empirische Überprüfung 
gewinnen stets in Verbindung mit dem unternehmerischen Hintergrund an Bedeutung. Hier zeigt sich 
eine Stärke des institutionenökonomischen Ansatzes, da er Effizienzkalküle von Finanzintermediären 
und -disintermediären – wenngleich „nur“ in Form von Transaktions- und/oder Agencykosten – für empi-
rische Untersuchungen im Kontext der Innovationsfinanzierung operationalisierbar macht. Für die Erklä-
rung realwirtschaftlicher Unternehmertätigkeit ist insbesondere der Transaktionskostenansatz in die Kri-
tik geraten. An ihm scheiden sich offensichtlich generell die Geister. So existieren polarisierende Positi-
onen vom Typ „Weiter so!“ und „In den Mülleimer damit!“ (Sydow, 1999, S. 167). Schneider (1987) qua-
lifiziert den Transaktionskostenansatz als „gefällig aufbereitetes Theoriegebrösel“. Granovetter (1985) 
kritisiert insbesondere die Vernachlässigung des Sozialzusammenhanges, der den Transaktionen 
zugrunde liegt. Wesentliche Kritik hat die gesamte Transaktionskostentheorie zudem durch die einseiti-
ge Fokussierung und unzulängliche Operationalisierung von Transaktionskosten, die A-Historizität und 
A-Sozialiät und die den Entscheidern über Organsiationsformen unterstellte Hyperrationalität erfahren 
(Sydow, 1999, S. 174). Kap. III.2.2.2.1 hat jedoch gezeigt, dass man die mit Transaktionen verbunde-
nen strukturellen Kopplungen einer systemtheoretischen und auch evolutionslogischen Perspektive zu-
gänglich machen kann.878 Die evolutionsökonomische Sichtweise der Finanzintermediation schlägt eine 
mehrere Unternehmerwelten umfassende Theorie der Finanzintermediation vor, die Erklärungs- und 
Verhaltensaspekte von Finanzintermediären und -disintermediären versucht zu verbinden. Neben die 
allokative und koordinierende Routine- bzw. Arbitragefunktion des Wettbewerbs treten die Innovations- 
und Evolutionsfunktion des Wettbewerbs samt damit korrespondierender Unternehmerfunktionen. 
VC-Gesellschaften akquirieren bspw. passivseitig Anlagekapital, das zumeist wesentlich illiquider ist als 
Sichteinlagen und müssen sich angesichts des damit verbundenen vielfaltsraubenden institutionellen 
Regelements einer restriktiven Unternehmensverfassung unterwerfen. Die für die „Holländische Krank-
heit“ zu berücksichtigenden Bedingungskonstellationen haben wir in Kap. III.2.2.2.1 erörtert. Werden 
anonyme Marktbeziehungen zu Investoren aufgebaut und anonyme Marktbeziehungen zu Portfolioun-
ternehmen gesucht, so hat dies Auswirkungen im finanzunternehmerischen Gebaren. Verhaltensrisiken 
lassen sich nicht über so vertrauensintensive Netzwerkbeziehungen beherrschen, wie im Falle der typi-
schen Angel-Finanzierung. Geschäftsengel werben Geld „in sich selbst“ ein, stehen nicht unter Anlage-
druck und agieren in der Anonymität, bis an sie über vertrauensvolle Netzwerkkontakte hoffnungsvolle 
und kapitalsuchende Gründungsprojekte herangetragen werden. Das Verhaltensrisiko spielt von Be-
ginn an eine wesentlich größere Rolle als bei einer VC-Gesellschaft. Ein VC-Manager betrachtet die 
Managementqualität und –integrität zwar ebenfalls sehr intensiv und schaut dem Gründer „in die Au-
gen“, aber aufgrund der Anonymität des Deal Flows und der Inputabhängigkeit seines Passivgeschäf-
tes liegt der strukturellen Kopplung zu seinen Portfoliounternehmen eine andere Vertrauensqualität 
zugrunde. Portfoliounternehmen müssen kontrolliert werden, da VC-Manager selbst über Aufsichtsor-
gane, Anreizsysteme etc. kontrolliert werden.  
Es bleibt festzuhalten, dass trotz aller Kritik – wirtschaftswissenschaftliche Theorie sind, gerade vor dem 
Hintergrund konstruktivistischer oder falsifikationistischer Methodologien, unexakte, unvollständige 
Theorien (Kap. II.2.2) – beide finanzierungstheoretischen Richtungen Stärken haben. Besonders deut-
lich treten die finanzierungs- und intermediationstheoretischen Aspekte zu Tage, wenn es um die Frage 
geht, wer die Initialzündung zum 6. Kondratieff gibt. Die große Masse an VC-Gesellschaften lauert 

                                                 
878 Es gibt verschiedene Anknüpfungspunkte, sich evolutionsökonomischen Fragestellungen über den Transaktionskoste-
nansatz (und seiner Kritik) zu nähern. Goshal und Moran (1996, S. 17) bezeichnen das zugrunde liegende Menschenbild 
als „extreme Karikatur“ und verbinden mit dem Transaktionskostenansatz die Frage „Building On or Starting Over?“. Im We-
sentlichen steht die unzulängliche Berücksichtigung von Prozessen wie Lernen, Innovation, Koevolution im Fokus ihrer 
Kritik, weshalb sie festhalten, „that time has come for these scholars to stop building on theories of organizations that persist 
with the myth of the market economy and to start afresh by developing an alternativ theory that acknowledge the reality of 
the organizational economy“ (ibid, S. 42; Hervorhebungen im Original). Ein anderer Ansatz zielt darauf ab, die von William-
son über die „Transaktionsatmosphäre“ bereits angedeutete Vertrauensdimension konzeptionell stärker einzubinden: „Ver-
trauen (...) reduziert signifikant die praktische Bedeutung opportunistischen Verhaltens und damit die Notwendigkeit von 
Kontrollen, Geiselnahmen etc. Dies wiederum trägt zu einer Reduktion der Transaktionskosten für alle Formen der Organi-
sation ökonomischer Aktivitäten bei: Markt, Netzwerk und Hierarchie, wenn auch gegebenenfalls in verschiedenem Aus-
maß“ (Sydow, 1999, S. 169; m.w.N.). Genau jener Vertrauensaspekt ist der Systemtheorie nicht fremd (Kap. II.3.1) und statt 
den Transaktionskostenansatz zu verdammen und zu polemisieren, scheint es interessant seine Implikationen zur Fi-
nanztechnologie und zur -intermediationstheorie im systemtheoretischen Licht der evolutorischen Ökonomik zu betrachten. 
Dies ist insofern sogar von besonderem Interesse, als das Forschungsprogramm der Neuen Institutionenökonomie generell 
oftmals für evolutionsökonomische Fragestellungen herangezogen wird (Kap. II.1 und IV.2.1). Generell gibt es Ansätze, in 
den Transaktionskostenansatz gleichzeitig die Nutzenkomponente von Transaktionen sowie die Bedeutung von Macht, 
Pfadabhängigkeiten, idiosynkratischer Kompetenz und „kognitiver constraints“ einzubinden (Sydow, 1999, S. 169; m.w.N.). 
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schon darauf, anlagesuchendes Kapital in nan- und biotechnologische Bereiche zu segmentieren. Doch 
aufgrund der besonders stark ausgeprägten informationstheoretischen Probleme (besonders hohe Un-
sicherheit und Informationsasymmetrien) sind Finanzintermediäre bei der Beherrschung von Markt- und 
Verhaltensrisiken hoffnungslos überfordert und auf die evolutions- und innovationslogischen Kräfte in-
formeller Finanzsysteme angewiesen (Siemon, 2006 c).  

Abbildung 13: Evolutorische Ökonomik als progressive Problemverschiebung  
 i.S.v. Lakatos 

 
Quelle: Siemon (2006 a,b,c) 

Es wird an dieser Stelle vorgeschlagen, neoklassische und institutionenökonomische Aspekte der Fi-
nanzierungstheorie weniger als konkurrierende Theorieströmungen, sondern innerhalb der evolutions-
ökonomischen Perspektive als komplementäre Erklärungsbausteine für finanzunternehmerische Aspek-
te heranzuziehen. Eine evolutionsökonomische Betrachtung stellt damit eine progressive Problemver-
schiebung i.S.v. Lakatos dar (siehe Abb. 13). Die traditionellen Theoriebausteine zur finanzierungstheo-
retischen Erfassung von Innovations- und/oder Gründungsfinanzierungen lassen sich dabei über Zah-
lungen und Nicht-Zahlungen (sowie deren Reflexionswerte und autopoietische Zirkularität) interpretie-
ren.  
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V. Kapitel: 
Quo vadis „Theorie der Finanzintermediation“? 

Die Theorie der Finanzintermediation scheint eine wirtschaftswissenschaftliche Herausforderung darzu-
stellen, bei der sich über die Art der Herangehensweise an das Erkenntnisobjekt die Geister scheiden. 
Die Bemühungen der „reinen“ Theorie sowie ihrer institutionalistischen Ausläufer sind insgesamt von 
geringem Erfolg gekrönt worden (Breuer, 1993; Stillhardt; 2002 Scholtens und van Wensveen, 2000). 
Die zumeist dürftigen Antworten auf Fragen nach einer Existenz- und Verhaltenserklärung von Finanz-
intermediären und Finanzmarktakteuren haben der Zunft der Ökonomen mancherorts den Ruf einer 
Pseudo-Wissenschaft eingebracht. Der sagenumwobene Börsenspekulant Konstolany (1999, S. 245) 
geht mit der Innung der Volkswirte bspw. mit besonders markigen Worten ins Gericht: 

„Warum gibt es also, besonders in der Bundesrepublik, so viele junge Leute, die Volkswirtschaft 
studieren? Ganz einfach: Sie brauchen auf ihrer Visitenkarte in fetten Buchstaben das Wort Diplom-
Volkswirt. Große Unternehmen und Banken ziehen bei ihrer Anstellung seit einigen Jahren solche 
Kandidaten vor, bei denen sie den Beweis haben, daß sie keine Analphabeten sind. Unter den Dip-
lomen ist das der Volkswirtschaft das einfachste, bestimmt leichter als das eines Doktoringeneurs. 
Man muß nur einige Bücher auswendig lernen, viel Kopfzerbrechen braucht man dazu nicht. Und so 
werden unzählige Diplom-Volkswirte gezüchtet. Ich bedaure sie dafür, und behaupte, daß Volks-
wirtschaft eine Pseudo-Wissenschaft ist. Das wenige, das man daraus lernt, veraltet von einem 
Jahr zum anderen“. 

Insbesondere die kapitalmarkttheoretischen Einsichten der Kapitalmarktgleichgewichtstheorie zur Erklä-
rung des finanzwirtschaftlichen Geschehens sind Kostolany ein Dorn im Auge. Die vorliegende Arbeit 
versucht sich den finanzwirtschaftlichen Themenkomplexen auf weniger polemischem Wege zu nähern 
und hat sich einer Renaissance der entwicklungstheoretischen Ideen Schumpeters verschrieben. Sie 
stellt ein Plädoyer für eine insgesamt stärkere theoretische Akzentuierung unternehmerischer Aspekte 
dar, um eine evolutions- und innovationslogische Erklärung zur Existenz und zum Verhalten von Fi-
nanzintermediären und –disintermediären zu liefern. Die Arbeit versteht sich insofern als evolutionsöko-
nomischer Beitrag zur Theorie der Finanzintermediation (und -disintermediation), als die finanzunter-
nehmerischen Fähigkeiten (und deren Entwicklung) informeller und formeller Finanzierungsnetzwerke 
im Kontext handlungsrechtlicher und motivationaler Aspekte thematisiert werden. System- und erkennt-
nistheoretisch ist diese theoretische Richtung eng mit den Begriffen Autopoiese und Konstruktivismus 
verbunden. In diese Richtung könnte die Reise gehen, aber es bleibt festzuhalten, dass eine Interpreta-
tion des informellen und formellen Kapitalmarktgeschehens i.S.e. finanzunternehmerischen Marktpro-
zesskonzeption insgesamt noch gänzlich in den Kinderschuhen steckt.  
Schumpeters Theorie der wirtschaftlichen Entwicklung steht für die hier favorisierte evolutionsökonomi-
sche Perspektive in mancherlei Hinsicht als Pate. Seine Leistungen als Evolutionsökonom beruhen auf 
der besonderen Betonung von Entwicklungsfähigkeiten („Durchsetzung neuer Faktorkombinationen“) 
und der Notwendigkeit evolutorischer Fähigkeiten („Vielfaltsproduzent“) bei der schöpferischen Beant-
wortung innovativer Herausforderungen. Die evolutionsökonomische Betrachtung stellt die besondere 
Bedeutung evolutiver Fähigkeiten (Evolutionslogik) für die Durchsetzung neuer Faktorkombinationen 
(Entwicklungslogik) in den Mittelpunkt. Schumpeter selbst hat die strenge Unterscheidung zwischen 
Wachstum und Entwicklung stets hervorgehoben, da dem inputstimulierten Wachstumsprozess unter-
nehmerische Entwicklungsentscheidungen vorausgehen: 

„Hier wird auch das bloße Wachstum der Wirtschaft, wie es sich in Bevölkerungs- und Reichtums-
zunahme darbietet, nicht als Entwicklungsvorgang bezeichnet. Denn es ruft keine qualitativ neuen 
Erscheinungen hervor, sondern nur Anpassungsvorgänge derselben Art wie etwa die Änderungen 
der natürlichen Daten“ (Schumpeter, 1912/1993, S. 96). 

Schumpeter kann als Vordenker eines funktionalistischen Unternehmerbegriffes verstanden werden, 
der systemtheoretisch vor dem Hintergrund strukturell gekoppelter, autopoietischer R-A-I-Systeme be-
deutsam wird. Schumpeter hat den Unternehmerbegriff nämlich an eine spezifische Funktion („Innova-
tion“) geknüpft, wohl weniger um – wie fälschlicherweise oftmals behauptet – damit eine Unternehmer-
Heroisierung zu verfolgen, sondern vielmehr um die entwicklungstheoretische Funktion der „Innovation“ 
zu akzentuieren:  

„wir knüpfen Begriff und Namen an die Funktion und an alle Individuen, die diese in irgendeiner Ge-
sellschaftsform tatsächlich ausfüllen, seien sie auch Organe einer sozialistischen Gemeinschaft o-
der Herren eines Fronhofes oder Häuptlinge eines primitiven Stammes. Enger: Unter dem Begriff 
fallen nicht alle selbständigen, für eigne Rechnung handelnde Wirtschaftssubjekte, wie das üblich 
ist“ (ibid, S. 111f.). 
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Die neoklassischen und neo-österreichischen Beiträge zum Unternehmertum und seiner Relevanz für 
wirtschaftliche Entwicklung und Wirtschaftswachstum haben in evolutionsökonomischer Sicht den Cha-
rakter von Arbitrage- und Routinefunktionen, die strukturell an das Innovationssystem gekoppelt sind 
und damit Wohlstand mitinduzieren.  
Schumpeters Entwicklungstheorie liefert aber auch entscheidende Ansatzpunkte, um die Relevanz von 
Finanzierungsfragen für Wirtschaftswachstum und -entwicklung in evolutionsökonomischer Hinsicht zu 
beleuchten. In der neoklassischen Theorie stellt Finanzkapital einen Schleier vor den güterwirtschaftli-
chen Zusammenhängen dar („Neutralitätsthese“), wie insbesondere die Ausführungen zur Kapital-
marktgleichgewichtstheorie („Irrelevanz-/Separationstheoreme“) gezeigt haben. Dennoch gibt es in der 
neoklassischen Wachstumstheorie insofern interessante Weiterentwicklungen, als nicht nur versucht 
wird, Schumpeters Innovationsaspekt produktionstechnologisch einzubinden (Romer-Modell), sondern 
auch Schumpeters zweiter entwicklungstheoretischer Part „Finanzkapital“ im Rahmen „trivialer“ Produk-
tionsfunktionen immer mehr theoretische Berücksichtigung findet. Dies stellt eine bemerkenswerte Ab-
kehr von der Neutralitätsthese des Geldes dar und kann als Reflex auf die institutionenökonomischen 
Einsichten der neueren Finanzierungstheorie aufgefasst werden. Letztere bricht die strikt neoklassi-
schen Irrelevanz- und Separationstheoreme zwar auf, bleibt der neoklassischen Denktradition jedoch 
eng verhaftet. Dabei stehen allokationstheoretische Aspekte (Marktversagen, Transaktionskosten etc.) 
und inputlogische Erklärungsmuster weiterhin im Vordergrund. Trotz dieser erstaunlichen Weiterent-
wicklung innerhalb des neoklassischen Paradigmas vertritt die vorliegende Arbeit die Auffassung, dass 
auch diese theoretische Variante es kaum vermag, den der Produktionstechnologie zugrundeliegen-
den, inputstimulierenden Prozess (Entwicklungs- und Evolutionslogik) abzubilden. Es bedarf dazu einer 
evolutions- und innovationslogischen Sozialtechnologie. 
Evolutionsökonomisch liegt eine theoretische Verbindungslinie zwischen Schumpeters Finanzierungs-
hypothese vom richtungsweisenden Finanzier und den systemtheoretischen Einsichten von Luhmann 
vor („Zahlungen als Kommunikationsmedium“). Um die Endogenität der Geldzirkulation herauszustel-
len, haben wir auf Luhmanns autopoietische Interpretation des Wirtschaftsgeschehens zurückgegriffen. 
Die Träger der gesellschaftlichen Reproduktion durch Kommunikation sind bei Luhmann anonym ange-
legt. Eine differenzierte Betrachtung autopoietischer Unternehmersysteme erfolgt bei Luhmann nicht. In 
seiner Veröffentlichung „Die Wirtschaft der Gesellschaft“ stellt Luhmann (1999, S. 14) das Geld als be-
deutsames Kommunikationsmedium im Wirtschaftssystem heraus, da „sich mit Hilfe von Geld eine be-
stimmte Art kommunikativer Handlungen systematisieren lässt, nämlich Zahlungen“ (Hervorhebungen 
im Original). Genau dieser Systematisierungsansatz kann für die Reproduktionstätigkeit des unterneh-
merischen Wechselspiels zwischen finanz- und realwirtschaftlicher Sphäre zugrunde gelegt werden. 
Dabei besteht insofern ein Bezug zum systemtheoretischen Komplexitätsaspekt, als den evolutorischen 
Kompetenzen (und dem Aufbau von Eigenkomplexität) insbesondere im von Schumpeter thematisier-
ten Innovationskontext eine besondere Rolle zukommt. Nur (erlernte oder zu erlernende) 
Eigenkomplexität kann (unternehmerisch konstruierte) Umweltkomplexität beherrschen. Dies ist die 
evolutionsökonomische Sicht des Ashby-Gesetzes vor dem Hintergrund system- und erkenntnis-
theoretischer Aspekte (Autopoiesis, Konstruktivismus) einer funktionalen Unternehmerbetrachtung. Sie 
greift auf die Glaubensvorentscheidung zurück, dass wirtschaftliche Entwicklung (und ihre 
Begeleiterscheinungen: Zyklen, Wachstum) prinzipiell endogen verursacht sind und exogen nicht ohne 
weiteres beeinflussbar sind. Von einem klar umrissenen oder gar ausgereiften Erkenntnisprogramm  
„evolutorische Ökonomik“ kann man indes noch nicht sprechen. Dennoch sollte mit der evolutionslogi-
schen Betrachtungsweise deutlich gemacht werden: Im Licht des evolutorischen Unternehmers er-
scheinen die Routine- und Arbitragetätigkeiten mit Blick auf ihr unternehmerisches Alltagswirken „wohl-
wollender“. Haucht man der Routine, Arbitrage und Innovation evolutorisches Unternehmertums ein, 
wird besonders verständlich, warum R-A-I-Systeme existieren, expandieren, fusionieren, schöpferisch 
und/oder adaptiv antworten etc.. Evolution macht eine funktionale Mutation in höhere Kompetenzhierar-
chien möglich, damit verbunden ist die Aussicht auf ein erweitertes Unternehmerfenster zur Umwelt mit 
anderen Wertschöpfungspotentialen, anderen Markt- und Verhaltensrisiken usw.. Hierdurch verlieren 
Herausforderungen und Ungewissheit ihren Störungscharakter und aktualisieren die Leistungsmotivati-
on für Aufgaben, die vorher nicht gesehen wurden oder als störend bzw. demotivierend empfunden 
wurden. 
Evolutorisches Unternehmertum ist für jeden Gründer – unabhängig davon, ob er in unternehmerischer 
Routine, Arbitrage oder Innovation seine ökonomische Selbständigkeit sucht – bei der 
Außenfinanzierung die entscheidende Eintrittskarte in die Finanzierungsnetzwerke von 
Geschäftsengeln, Banken und Wagniskapitalisten. Er (und natürlich auch „sie“) muss evolutorische 
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Finanzierungskompetenzen aufbauen, d.h. darüber reflektieren, ob er Optionen der Außenfinanzierung 
wahrnehmen muss bzw. will und ob er bereit ist, die damit verbundenen strukturellen Kopplungen zum 
Rechtssystem zu tolerieren (Lernen 3). Es spielen Aspekte der Kompatibilität der Unternehmensvision 
und der mit Außenfinanzierung verbundenen Einschnitte in die Unternehmensverfassung eine wichtige 
Rolle. Ist der Gründer bspw. bereit, seine Unternehmensvision und den daraus resultierenden Erfolg zu 
teilen und gegebenenfalls Mitwirkungs- und Kontrollrechte von Außenfinanziers zu akzeptieren? Wenn 
der Gründer auf Außenfinanzierungen zurückgreifen will (oder muss), benötigt er entsprechende 
Durchsetzungskompetenzen, um den Außenfinanzier zu „Zahlungen“ zu veranlassen. Er braucht einen 
kommunikativen Schlüssel in dessen finanzunternehmerische Welt, um dessen Wirklichkeits-
verständnis zu erreichen und um damit erfolgreiche strukturelle Kopplungen herbeizuführen. 
Grundsätzlich existiert unter Finanziers dazu eine alte Binsenweisheit: Lieber erstklassige Menschen 
mit zweitklassigen Ideen als erstklassige Ideen mit zweitklassigen Menschen finanzieren. Der hinter 
dem Investitionsprojekt stehende Unternehmer ist die Schlüsselgröße für Investitionsentscheidungen, 
gerade im Falle der innovativen Gründungsfinanzierung. Neue Ideen, Geschäftskonzepte usw. weisen 
aufgrund der wettbewerblichen Turbulenzen, wirtschaftspolitischen Imponderablien, wandelbaren 
Präferenzstrukturen der Nachfrager sowie den innovativen Herausforderungen durch Konkurrenten 
eine Tendenz zur Flüchtigkeit auf. Dies wissen erfahrene Finanziers nur zu genau. Kredit- und 
Beteiligungswürdigkeit ist eine Sache des Vertrauens zwischen Kapitalgeber und -nehmer, welches 
u.U. erst hergestellt werden muss. Markt- und Verhaltensrisiken werden wechselseitig, vor dem 
jeweiligen (finanz-) unternehmerischen Blickwinkel konstruiert. Für den Innovator ist die 
Gründungsfinanzierung gerade dann schwer zu kommunizieren, wenn der finanzunternehmerische 
Hintergrund seines Gegenübers vom Innovationspol weit entfernt ist. Auch evolutorische Meister-
leistungen in Sachen neurolinguistischer Programmierung können solche Kommunikationsbarrieren 
oftmals nicht überwinden. Ebenso schwierig ist es, einem innovationserfahrenen Business Angel zu 
einem Beteiligungsengagement in ein Routinekonzept zu bewegen. Aber auch die Kommunikation von 
Innovator zu Finanzinnovator ist kein mechanisierbarer Selbstläufer, wie bspw. die vielerorts mit 
mäßigem Erfolg errichteten Business-Angels-Netzwerke anzeigen. Gerade in der Seed-Capital-Phase 
kommen die Kommunikationsprobleme besonders deutlich zum Vorschein:  

„The seed capital world is not so well structured. Entrepreneurs and investors at this stage often ha-
ve different expectations about the process required for successful negotiations. There is, of course, 
some overlap, but the rules for reaching a deal that is satisfactory to both are not well understood by 
either. / Typically there are major gaps in both business and product planning. The entrepreneur of-
ten feels that filling these gaps is routine; the important things is his compelling new idea. The inves-
tor can be counted on to have the opposite perception. He believes that new ideas are easy to find; 
building a business is the hard part. Reaching a deal that is satisfactory to both under these condi-
tions is far more difficult than at later stages of corporate maturity“ (Rea; 1989, S. 150). 

Häufig kommen gerade diese Kommunikationsschwierigkeiten in „Nicht-Zahlungen“ i.S.v. Luhmann 
zum Ausdruck. Aus erfolgreicher Kommunkation zwischen real- und finanzwirtschaftlichen 
Unternehmersystemen resultieren „Zahlungen“, die sich evolutionsökonomisch als autopoietische 
Geldzirkulation zwischen den strukturell gekoppelten R-A-I-Systemen der real- und 
finanzwirtschaftlichen Sphäre deuten lassen. Aber auch „Nicht-Zahlungen“ liefern wertvolle 
evolutionsökonomische Einsichten, denn sie besitzen sowohl für den Gründer als auch für den 
Kapitalgeber einen evolutorisch relevanten Reflexionswert. Von Finanzintermediären abgelehnte 
Geschäftspläne können den Gründer einerseits veranlassen, sein Konzept intermediationstauglich zu 
verfassen, wobei für ihn jedoch andererseits auch die Gefahr besteht, dass damit 
innovationsimmanente komparative Vorteile verloren gehen können. Er kann aber auch darüber 
reflektieren, ob Finanzintermediäre für sein Gründungsvorhaben überhaupt die richtigen Adressaten 
sind und im Anschluss daran seinen Fokus auf die Akquisition informeller Finanzierungsmittel richten. 
Er könnte versuchen, sich münchhausengleich auf den dornigen Pfad der trickreichen und/oder 
darbenden Selbstfinanzierung (Bootstrapping) zu begeben oder auf vertrauensintensive 
Netzwerkbeziehungen zu Freunden, Familien und Geschäftsengeln setzen, um die jeweiligen 
komparativen Vorteile informeller Außenfinanziers in sein jeweiliges Finanzierungserfordernis 
einzubinden. Das von Schumpeter als Referenzsystem herangezogene statische Gleichgewicht ließe 
diesen evolutionslogischen Fall sogar zu, wenn der kalkulatorische Unternehmerlohn (als 
Opportunitätskostenkalkül) nicht zur Auszahlung kommt.  
Im Kompetenzprofil des Gründers und seiner finanzunternehmerischen Fähigkeit, auch eigenes Kapital 
und evolutionslogischen Verzicht (Ersparnisse, Muskelkapital) einzubringen, liegen ausschlaggebende 
Vertrauenssignale begründet, die erfolgreiche strukturelle Kopplungen gerade bei innovationstypischen 
Marktrisiken („echte Unsicherheit“) und Verhaltensrisiken („asymmetrische Informationsverteilung“) er-
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möglichen. Außenfinanziers schließen sich i.d.R. den vom Gründer selbstgeschaffenen „positiven Kapi-
talmarktsignalen“ an. Die autopoietische Geldzirkulation verebbt auf eine Zirkularität niedrigerer Funkti-
onsklassen (Arbitrage, Routine), wenn evolutorische Fähigkeiten keinen Eingang in das Innovationssys-
tem finden. Die Reproduktion von Unternehmerfunktionen ist somit kein Selbstläufer, sondern sie funk-
tioniert im Gegenteil nur mit harter evolutorischer Arbeit und vor allem dann, wenn wieder und wieder 
evolutorische Qualitäten die Reproduktionsdynamik der Innovationsfunktion gewährleistet. Die Repro-
duktion des Innovationssystems „passiert“ nicht einfach, sondern ist das Ergebnis eines aktiven, innen-
gesteuerten Evolutionsprozesses. Vertrauen in Form von Kredit- und Beteiligungswürdigkeit gegenüber 
sich selbst, Freunden und Verwandten (Bootstrapping) und unternehmerischer Selbstähnlichkeit (Busi-
ness Angels) muss im und vom Unternehmer selbst geschaffen werden und verweist ihn auf seine evo-
lutorischen Qualitäten. Von der Politik und Wissenschaft sind die endogenen Kräfte selbstfinanzieren-
der Gründer (Bootstrapper) und die finanzunternehmerischen Energien altgedienter und ihrerseits mit 
informellen Finanzierungskonzepten vertrauten Unternehmer (Business Angels) längst erkannt worden. 
Und es existiert eine grundsätzlich begrüßenswerte Ideenvielfalt bezüglich möglicher wirtschaftspoliti-
scher Anknüpfungspunkte, wenngleich diese sich vornehmlich auf allokationstheoretische und inputlo-
gische Argumente („Marktversagen“) stützen.  
Generell taucht innerhalb der wirtschaftspolitischen Diskussion über die Förderungswürdigkeit und  
–möglichkeit der Innovationsfinanzierung aber auch immer wieder das Thema auf, nach Wegen zu su-
chen, um die von Finanzintermediären transformierten fiduziarischen Mittel stärker in entwicklungsrele-
vante Verwendungsweisen zu lenken. Obwohl VC gesamtwirtschaftlich – absolut betrachtet – nach wie 
vor eher eine geringe quantitative Bedeutung zukommt und die vergangene Börsenbaisse den VC-
Optimisten insgesamt den Wind aus den Segeln genommen hat, ist die Außenfinanzierung via Finan-
zintermediation aufgrund der damit vermuteten Konsequenzen für das Wachstums- und Arbeitsmarkt-
geschehen nach wie vor ein großer Hoffnungsträger. Dies bringt bspw. Altbundeskanzler Schmidt 
(1998, S. 166), selbst gelernter Volkswirt, bei seiner „Suche nach einer öffentlichen Moral“ wie folgt zum 
Ausdruck: 

„Die deutschen Banken, Sparkassen und Kreditgenossenschaften sind zwar bereit, jungen Leuten 
einen Startkredit zu geben, aber diese müssen als Sicherheit eine Hypothek von Vater oder 
Schwiegermutter beibringen und daran scheitert oft genug die Sache. Es wäre ein dankenswerter 
Beitrag zum Gemeinwohl, wenn die deutsche Finanzwirtschaft ihre Kunden in Zukunft dazu einla-
den würde, sich mit einem kleinen Teil ihrer Einlagen an ,Venture Capital’-Fonds zu beteiligen; na-
türlich müssen dazu die Banken selbst solche Fonds einrichten und verwalten. Im Ergebnis wird 
sich mittelfristig herausstellen, daß dabei wesentlich mehr Geld verdient als verloren wird. Freilich 
verlangt eine derartig neue Anstrengung etwas Courage – und daran mangelt es uns. Manche un-
serer Banken und unserer Unternehmen sind heute leider mehr an Umsatz- und Bilanzziffern und 
am globalen Mitspielen interessiert, sie kaufen sich lieber Tochterbanken oder –firmen im Ausland 
oder spielen mit in der globalen Lotterie auf den spekulativen Geld-, Währungs- oder Kapitalmärk-
ten“. 

Die vorliegende Arbeit streitet die Möglichkeit einer innovationsrelevanten Risikotransformation durch 
Finanzintermediäre nicht ab, aber es ist zu bezweifeln, dass durch diese Form des „moral suasion“ das 
finanzunternehmerische Fenster von Finanzintermediären und ihren Einlegern nachhaltig Richtung In-
novationspol gelenkt werden kann. Es handelt sich um eine intuitiv „logische“ Vorstellung von 
innovationsrelevanten, risikotransformierenden Finanzintermediären. Insbesondere der Risikotransfor-
mation kommt bei diesem „Traum“ besondere Bedeutung zu, da an Finanzintermediäre aufgrund ihrer 
vorgeblichen Professionalität und den damit verbundenen komparativen Vorteilen (Diversifikation, Eco-
nomies of Scale, Transaktionskosten etc.) auch von Seiten der Öffentlichkeit hohe Erwartungen heran-
getragen werden. Jeder weiß, dass eine stärkere Hinwendung von Finanzintermediären an den Pol „In-
novation“ wünschenswert ist und potentiell wachstumsstimulierend wirkt, aber es liegt ein wirtschaftspo-
litischer „Knowing-Doing-Gap“ vor. Wie sollen die dabei erforderlichen Innovationsfähigkeiten von 
Finanzintermediären im Zuge wirtschaftspolitischer Unterstützung erlernt, entfaltet und angewendet 
werden? Im Ergebnis „mittelfristig mehr Geld“ via innovationsnaher, risikotransformierender Finanzin-
termediation zu „verdienen“ – im Sinne des o.g. Zitates von Schmidt – ist funktional an finanzunterneh-
merische Innovations- und Evolutionsleistungen geknüpft. Geld an sich ist im formellen VC-Markt oh-
nehin nicht der Engpaßfaktor; es ist sogar im Überfluss vorhanden, findet aber keinen Eingang in das 
Innovationssystem. Frühphasenorietierte VC-Fonds haben in den letzten Jahren insgesamt mit mage-
ren Renditen „geglänzt“. Evolutionsökonomisch stellen solche „Nicht-Zahlungen“ für Finanzintermediäre 
ebenfalls einen Reflexionswert dar. Banken und Wagniskapitalgesellschaften, die aus Innovations-
finanzierungen keine dauerhaften Zahlungen aus Anschlussverfahren (Renditen) vorweisen können 
und in ein unternehmensverfassungsrechtliches Korsett eingezwängt sind, welches solche Nicht-
Zahlungen ahndet und durch „Voice“ und „Exit“ (Hirschman) sanktioniert, reflektieren darüber, wie durch 
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strategische Ausrichtungen auf innovationsuntypische Investitionsprojekte die aufoktroyierte 
Marschroute im Zeichen der fiduziarischen Mittelverwendung eingehalten werden kann. Der einst um-
jubelten Wagniskapitalszenerie sollte mittels inputlogischer Förderinitiative „Dampf“ gemacht werden, 
um damit entwicklungsrelevante „Zahlungen“ zu induzieren. Das Volumen des formellen VC-Marktes 
stieg damit zwar tatsächlich beträchtlich an, eine Innovations- und Gründungsorientierung blieb jedoch 
aus. Vielmehr wandte sich die VC-Szenerie mehr und mehr vom Innovationsgeschehen ab. 
Die vorliegende Arbeit zeigt gerade am Beispiel der Schumpeterschen Finanzierungshypothese, dass 
die vielerorts gehegten Erwartungshaltungen bezüglich der Risikotransformationsleistungen von Fi-
nanzintermediären in einem evolutionsökonomischen Gesamtkontext des (Nicht-) Dürfens, (Nicht-) 
Könnens und (Nicht-) Wollens betrachtet werden sollten. Die Arbeit stellt dabei selbstverständlich nur 
einen kleinen, aber aufgrund der gesamtwirtschaftlichen Bedeutung der Innovationsfunktion879 wichti-
gen Ausschnitt des gesamten Kapitalmarktgeschehens dar. Finanzintermediäre (und -disintermediäre) 
werden angesichts der mit innovationstypischen Besonderheiten (Markt- und Verhaltensrisiken, Kom-
plexität der Entscheidungssituation etc.) evolutionsökonomisch mit Blick auf ihre „Zahlungen“ und 
„Nicht-Zahlungen“ i.S.v. Luhmann betrachtet. Den systematischen Übergang von „Zahlungen“ zu 
„Nicht-Zahlungen“ haben wir im Kontext evolutorischer Fähigkeiten als entwicklungsimmanentes Prob-
lemfeld gekennzeichnet. Es sollte insbesondere theoretisch hinterfragt werden, warum mit dem Über-
gang vom informellen zum formellen Finanzsystem immer eine große Gefahr besteht, dass innovati-
onsrelevante Spezialisierungsvorteile verloren gehen können. Sobald innovationswillige (und zunächst 
innovationsfähige) Finanzintermediäre sich mit der Hereinnahme schutzbedürftiger Anlegergelder den 
Spielregeln des formellen Finanzintermediationsgeschehens unterwerfen, scheinen sie Probleme zu 
bekommen, sich strukturell an das Innovationssystem zu koppeln. Sie drohen zu Funktionären der Ar-
bitrage- und Routinefunktion zu werden, wenn die hereingenommenen Gelder vornehmlich Routine 
und/oder Arbitrage repräsentieren. Der Aspekt der Vielfaltserosion im finanzunternehmerischen Selbst-
verständnis eines Finanzintermediärs wurde insbesondere mit Blick auf die besonderen Entwicklungen 
des formellen Wagniskapitalmarktes beleuchtet und allgemein als „Holländische Krankheit in der Finan-
zintermediation“ herausgestellt.880 Ein Finanzintermediär wird beim Versuch der (ggf. erneuten) Entfal-
tung innovationsrelevanter Finanzierungskompetenzen durch die formelle Struktur des Intermediations-
geschehens behindert. Finanzintermediation findet nur unter bestimmten finanzunternehmerischen 
Voraussetzungen einen Zugang („strukturelle Kopplungen“) zum realwirtschaftlichen Innovationssys-
tem. Ein Innovator stößt selbst bei voll entfalteten evolutorischen Kompetenzen (Lernen 2 und 3) mitun-
ter an Grenzen, wenn die internalisierten Schranken eines Finanzunternehmers eine Innovationsfinan-
zierung nicht zulassen. Für einen Finanzintermediär ist es angesichts der zunehmenden Globalisierung 
der Kapitalmärkte schwer genug, durch intrafunktionale Evolution die konstruierten Gewinnpotentiale 
aus Arbitrage, Routine und Imitation immer wieder neu aufzuspüren, um nicht in niedrigere Funktions-
klassen bis zum finanzunternehmerischen Tod durchgereicht zu werden oder finanzunternehmerischer 
Kannibalisierung zum Opfer zu fallen („feindliche Übernahme“). Innovatives Finanzunternehmertum 
muss einem Finanzintermediär dabei eigentlich gelegen kommen, ebnet es doch den Weg für seine 
Gewinnkonstruktionen. Aber angesichts der seit Jahrzehnten umgreifenden anlegerschutzrechtlichen 
Vorschriften und der damit verbundenen evolutorischen Pfadabhängigkeiten ernsthaft interfunktionale 
Evolution zum Innovationsgeschehen heraufbeschwören zu wollen, stellt wohl mehr eine Utopie dar. 
Oder um es mit einem Schumpeter-Aphorismus zu kommentieren: „Fordere den Esel nicht zum Singen 
auf“ (zitiert in: Swedberg, 1994, S. 269).  
Die empirische („reale“) Situation innovativer Unternehmensgründungen weicht – insbesondere vor 
dem Hintergrund des heutigen Verständnisses der Funktionsweise formeller Finanzsysteme – deutlich 
von dem ab, was v.a der „junge“ Schumpeter als theoretisches Zusammenspiel zwischen Innovator und 
Bank („zweieiiger Zwilling“) in Verbindung mit der Kreditschöpfungsfähigkeit des Bankensystems für 

                                                 
879 In Anlehnung an die empirischen Arbeiten von Birch und Kirchhoff erklärt Sohl (1999, S. 105) dabei sehr plakativ: „It is 
the Inc. 500 of the nation, not the Fortune 500, that are the true engine of job growth“. 
880 Zur Erinnerung sei nochmals auf die bahnbrechende Arbeit von Bygrave und Timmons (1992, S. 38) verwiesen. Sie ma-
chen die durch Finanzmittelzuflüsse aus den Pensionskassen verursachte Veränderung des finanzunternehmerischen 
Blickwinkels der VC-Szenerie für die Abkehr vom Innovationspol verantwortlich: „A new breed of uniquely skilled specialists 
began to craft strategies to match their strengths to the investment opportunities they know best“. Der Bezug zur real-
wirtschaftlichen Holländischen Krankheit kommt im Aspekt des Verlernens entwicklungsrelevanter Investitionsentscheidun-
gen in innovativen Frühphasen zum Ausdruck. Die Ausführungen von Bygrave und Timmons (1992, S. 5) zur guten, alten 
Zeit innovationswilliger VC-Gesellschaften tragen geradezu nostalgische Züge: „But, today, the stereotype of venture capital 
as patient and brave money is more myth than reality. Many of the new breed of venture capitalists have little in common 
with their predecessors of the pre-1980 era”. 



Cord Siemon: Unternehmertum in der Finanzwirtschaft 

 342

seine zyklisch angelegte Entwicklungstheorie herausgearbeit hat. In seinen „Konjunkturzyklen“ führt er 
sogar empirische Befundlagen für sein theoretisches Konstrukt an. Es ist eben jener alte Traum, den 
Schumpeter und auch die Pioniere des formellen Venture Capital-Marktes geträumt haben: Es ist die 
„Vision“, die Transformationsmöglichkeiten aus der Bündelung vieler Anlagegelder in einem Kapital-
sammelbecken gekoppelt mit finanzunternehmerischer Initiative zu verschmelzen, um damit ent-
wicklungs- und wachstumsrelevante „Zahlungen“ in Form struktureller Kopplungen zum Innovationssys-
tem zu gewährleisten. Systemtheoretisch fungieren Finanzintermediäre zwar als wirksames Instrument 
zur Komplexitätsreduktion in der finanziellen Sphäre, unterliegen im Schumpeter-Kontext jedoch Kon-
trollillusionen und Ambiguitätsaversionen. Schumpeter sah im Bankier einen Finanzunternehmer mit 
unternehmerischen Einfühlungsvermögen und konstruierte ein entwicklungstheoretisches Geflecht aus 
zyklischen Entwicklungserscheinungen zwischen Gleichgewicht und Ungleichgewicht, in dem der 
Schöpfungsakt ein Wechselspiel real- und finanzwirtschaftlicher Sphäre darstellt. Genau genommen ist 
dabei für Finanzintermediäre im Schumpeterschen Gleichgewicht kein Platz, da der vollkommene Kapi-
talmarkt für reibungslose, routinisierbare Transformationsleistungen sorgt. Den innovativen Schöp-
fungsakt knüpfte er an den finanzunternehmerischen Akt der Kreditschöpfung durch den Bankier, d.h. 
er sieht in der Finanzintermediation finanzunternehmerische Innovationspotentiale bei der Konstruktion 
möglicher Transformationsleistungen. Schumpeter hatte die finanzunternehmerische Aktivität eines re-
alwirtschaftlichen Unternehmers bei seinen „echten Bankiers“ vor Augen: John Law und die der Gebrü-
der Pereire, Väter der auf Gründungsfinanzierungen spezialisierten „Crédit Mobilier“ im 19. Jahrhundert. 
Schumpeters theoretischer Zwilling stellt sich im heutigen Licht irrtümlicher dar als zu seinen Zeiten. 
Umstritten bleibt dabei, ob darin der Beginn des „wahren“ Bankgewerbes liegt und die vorausgegange-
nen Entwicklungen des Bankwesens bagatellisierbar sind. Die in der Post-Schumpeterzeit aufkeimende 
VC-Euphorie nährte den Boden für die Schumpetersche Vorstellung eines richtungsweisenden Finan-
zintermediärs. Den „offiziellen“ Startschuss hat der formelle Venture Capital-Markt erst Mitte der 40er 
Jahre durch Zusammenschluss von Geschäftsengeln, Banken und Wissenschaft erfahren, die voller 
Neugierde und Erwartungen eine Verknüpfung der (bereits bekannten) Finanztechnologie „Venture Ca-
pital“ mit den Transformationsmöglichkeiten von größeren Finanzintermediären anstrebten. Venture 
Capital ist vielerorts als segenbringende Finanztechnologie gefeiert worden, mit der auch die Finanzin-
termediation an das Innovationssystem wieder herangeführt werden sollte. Die finanzunternehmerische 
Vision war, „to marry some small part of our enourmous fiduciary ressources to the new ideas which are 
seeking support“. Dies sind die Worte von R. Flanders, dem geistigen Vater der VC-Finanzinter-
mediation (zitiert in: Bygrave und Timmons, 1992, S. 17). Der Grad der Intermediationstiefe im formel-
len Finanzsektor wurde durch die Innovationsspezialisierung von VC-Gesellschaften erhöht und es 
wurden an diese finanzunternehmerischen „Innovationsprofis“ gerade im Zuge einstiger Achtungserfol-
ge hohe Erwartungen gestellt. Umso paradoxer ist die Tatsache, dass mit zunehmenden Finanzmittel-
zuflüssen und zunehmender Intermediationstiefe ihr komparativer Spezialisierungsvorteil im Segment 
„innovative Gründungsfinanzierung“ geschwunden ist. Wagniskapitalgesellschaften sind durch die Fi-
nanzmittelzuflüsse und der damit verbundenen Innovationsentfernung ihrer Unternehmensverfassun-
gen vom Innovationspol abgerückt.  
Interessant ist dabei, dass auch die Wagniskapitalszenerie historisch ihren Ursprung im institutionellen 
Zusammenschluss von Geschäftsengeln hat, die ihr Engagement in innovative Unternehmensgründun-
gen durch Ressourcen-Pooling und den damit verbundenen Möglichkeiten der Losgrößen- und Fristen-
transformation, d.h. durch Syndizierungen und Fondsgründungen intensivieren wollten (Bygrave und 
Timmons, 1992, S. 16; Kaufmann und Kokalj, 1996, S. 67). Noch heute agieren Angel-Syndikate und 
Angel-Fonds in der Grauzone zwischen formellem und informellem Finanzmarkt und sind der Gefahr 
einer Infizierung mit der Holländischen Krankheit ausgesetzt. Internalisierte Anlegerschutznormen der 
Unternehmensverfassung beeinflussen die finanzunternehmerische Strategieausrichtung, Personalrek-
rutierung usw. Der damit einhergehende Vielfaltsverlust findet seinen Niederschlag in betriebswirt-
schaftlichen Kriterien für die Vorteilhaftigkeit der Investition in großdimensionierte Wachstumsphasen 
von Portfoliounternehmen. Sie agieren größtenteils nicht (mehr) eng genug an der Innovationsfunktion, 
dürfen aufgrund handlungsrechtlicher Rahmenbedingungen (Unternehmensverfassung, Anlegerschutz 
und damit verbundene Sanktionspotentiale der Anlegerschaft) keine Innovationen im Frühstadium fi-
nanzieren und sind aufgrund der potentiellen Gefahr einer Ansteckung mit der Holländischen Krankheit 
für die hohen Anforderungen einer von Imponderablien durchsetzten Finanzierungsbeziehung konditio-
nal nicht gewappnet. Fähigkeitsbedingte Vielfaltsverluste und damit verbundene motivationale Ein-
schnitte in die finanzunternehmerischen Verhaltensweisen haben sie in energetisch anspruchslosere 
und – vor dem „neuen“ unternehmerischen Blickwinkel – lukrativere Gefilde der Spätphasen- und MBO-
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Finanzierung geführt, wo die ko-evolutiv erworbenen Fähigkeiten von Portfoliomanagern, die tendenziell 
imitativen und/oder (intertemporal) arbitrageurhaften Charakter besitzen, mit den dortigen Anforderun-
gen besser korrespondieren. Die kapitalmarktmäßige Disintermediation stellt für Finanzintermediäre ei-
ne existenzbedrohende Herausforderung dar. Interfunktional bleibt den Banken der evolutive Aufstieg 
zum Innovationssystem verwehrt, aber sie können versuchen, durch intrafunktionale Evolution inner-
halb ihrer Arbitragefunktion zu innovieren. Angesichts der Veränderungen auf den Kapitalmärkten 
scheint eine unternehmerische Betrachtung für eine Theorie der Finanzintermediation wertvolle Dienste 
leisten zu können. Die Ausführungen bei Hummel (1999, S. 212) stellen in diesem Sinne ebenfalls ein 
Plädoyer für eine finanzunternehmerische Betrachtung von Finanzintermediären:  

„Würden andere Institutionen als Finanzintermediäre besser geeignet sein, dürfte es Banken als 
solche nicht geben, wurde diese Diskussion oftmals unzulässig vereinfachend abgekürzt. Die struk-
turellen Veränderungen im Bank- und Börsenwesen sind seit Mitte der 90er Jahre so drängend, daß 
Wissenschaftler und Führungskräfte nunmehr eine tiefere Begründung und geeignetere Modelle für 
die Erklärung von Finanzintermediären fordern. Die Suche nach einer wissenschaftlich vertiefenden 
Banktheorie ist damit keineswegs nur von historischem oder akademischem Interesse im Sinne ei-
ner allgemeinen Existenz von Banken. Auch aus praktischer Sicht müssen die bankspezifischen 
Stärken und strategischen Vorteile – rsp. die entsprechenden Schwächen – im sich verschärfenden 
Wettbewerb analysiert und zukunfts- und entscheidungsorientiert verarbeitet werden“. 

Es scheint daher sowohl aus theoretischen als auch aus praktischen Kalkülen heraus ratsam, sich mit 
den unterschiedlichen finanzunternehmerischen Konstruktionen von Gewinnpotentialen eingehender zu 
beschäftigen und dabei handlungsrechtliche, motivationale und fähigkeitsbezogene Aspekte zu berück-
sichtigen. Die Risikotransformationsfunktion leidet unter dem entwicklungsimmanenten Prozess der 
Holländischen Krankheit von Finanzintermediären am meisten, da das finanzunternehmerische Abrü-
cken vom Innovationspol als Folgererscheinung fiduziarischer Verwendung zuvor aktiv eingeworbener 
Finanzmittel (Passivgeschäft) eine Abkehr von innovationsintensiven Investitionsentscheidungen (Ak-
tivgeschäft) nach sich zieht. Seinen Gipfel findet die abnehmende Bedeutung von Finanzintermediation 
für Schumpeter-Finanzierung im Traumland vollkommener Kapitalmärkte, in dem selbst Finanzierungs-
profis wie Banken und VC-Gesellschaften keinen Platz finden und in dem sämtliche Transformations-
leistungen ohne finanzintermediäre Hilfe vollständig in einem theoretischen Finanzierungs-Nirwana ab-
gewickelt werden können. Von Schumpeter wurde diese Form der Marktlösung gerade nicht in den Fo-
kus gerückt. Würde Schumpeter heute tatsächlich ein marktdominiertes Finanzsystem favorisieren? 
Rybszinski (1986) stuft marktdominierte Finanzsysteme in der Evolutionsstufe höher ein als bankdomi-
nierte und glaubt, ein heute noch lebender Schumpeter würde dem in seiner theoretischen Ausrichtung 
vor dem Hintergrund „modernerer“ theoretischer Marktlösungen Rechnung tragen. Die hier vorgestellte 
Interpretation Schumpeters bezweifelt eine solche Auffassung, da Schumpeter den finanzunternehme-
rischen Schöpfungsakt unmittelbar an die Kredit- und Geldschöpfungsmöglichkeiten des Bankensys-
tems gekoppelt hat und dabei die finanzunternehmerischen Fähigkeiten eines „echten Bankiers“ akzen-
tuiert hat.881 In diesem Zusammenhang wäre es nach Ansicht des Verfassers eine stichhaltigere Spe-
kulation, dass Schumpeter sich vor dem Hintergrund der von ihm selbst angedeuteten evolutorischen 
Pfadabhängigkeiten im Bankensystem den nunmehr finanzunternehmerischen Innovationskräften in-
formeller Finanzierungsnetzwerke zuwenden würde. Zumindest der „alte“ Schumpeter thematisierte be-
reits Aspekte der Selbst- und Beteiligungsfinanzierung. 
Vor dem Hintergrund der empirischen Bedeutsamkeit von Bootstrappern und Business Angels stellt 
sich die theoretische Frage, ob sie entwicklungsimmanenter Bestandteil eines autopoietischen Prozes-
ses der wirtschaftlichen Entwicklung oder ein Behelf als Folge von Kapitalmarktversagen sind. Wie be-
deutsam die Vertrauensdimension für die Innovationsfinanzierung ist, zeigt die Funktionsweise solch 
informeller Finanzierungsnetzwerke. Gerade die Diskussion um die Bedeutung von Kapitalmärkten für 
das Innovationsgeschehen hat seit der von Berle und Means in den 30er Jahren entfachten Debatte 
über die Funktionsfähigkeit von Märkten für Unternehmenskontrolle für viel Zündstoff gesorgt. Gerade 
das Arbitrageverhalten mächtiger Kapitalmarktakteure (Investmentbanker, Spekulanten) stellt für die 
Innovation eine theoretisch kaum greifbare Bewertungsdimension dar. Die Innovation wird damit zum 
Spielball für Arbitrage. Der permanente Kapitalmarktdruck, positive Kapitalmarktsignale für Akteure zu 

                                                 
881 Aber auch zu Zeiten des „jungen“ Schumpeters waren Kommunikationsprobleme zwischen Bank und Innovator bekannt. 
Als Alexander Bell 1874 für seine ersten Experimente bei der Telefon-Entwicklung Geld von der Bank akquirieren wollte, 
hielt diese seine Idee für unsinnig. Allgemeiner Konsens war, dass mit dem Telegraph-System ein leistungsfähiges Kom-
munikationssystem existiert, und dass die Idee eines über große Entfernungen reichenden Kommunikationsmediums zu 
weit hergeholt ist. Zwei Geschäftsengel halfen aus – eine weitere Erfolgsstory (neben dem berühmten Henry Ford-Fall), die 
zeigt, dass bereits zu jenen Zeiten disintermediäre Finanzierungsbeziehungen eine große Rolle für die Frühphasen der In-
novationsfinanzierung gespielt haben.  
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liefern, die sich in der Innovationswelt wenig auskennen, um nicht der feindlichen Unternehmensüber-
nahme und -zerschlagung durch Raider zum Opfer zu fallen, stellt sicher kein besonders günstiges Kli-
ma für ambitionierte Jungunternehmen dar, deren neukombinative Wertschöpfungskraft sich erst noch 
sukzessive entwickeln muss. Für junge, innovative Unternehmen stellen die von Ordnungstheoretikern 
befürworteten Zulassungsvoraussetzungen i.d.R. prohibitiv hohe Kosten dar und die Erfahrungen der 
Neuen Märkte haben gezeigt, dass Verhaltens- und Marktrisiken von (vorgeblich) innovativen Ge-
schäftskonzepten dem Gros der Investorenschar am Kapitalmarkt großen Schaden zufügen können. 
Folgerichtig steht auch hier die ordnungstheoretische und –politische Debatte um mehr Anlegerschutz 
mittlerweile wieder im Vordergrund. Er soll dem Anleger mehr Sicherheit gewährleisten und gleichzeitig 
die Zugangsvoraussetzungen zum Kapitalmarkt für Innovatoren erhöhen. Die dazu erforderlichen In-
formationsverpflichtungen stellen für junge, innovative Firmen jedoch extrem hohe Barrieren dar. Nur im 
theoretischen Nirwana vollkommener Kapitalmärkte werden jegliche Finanzierungswünsche von einem 
Meer an Investoren routinemäßig und problemlos abgewickelt. Durch die Vervollkommnung der Kapi-
talmärkte (infolge neuer Informations- und Kommunikationsmedien) sind dabei zumindest klassische 
Arbitragegeschäfte von Finanzintermediären problematisch geworden; damit verbunden sind hohe An-
forderungen an die intrafunktionale Evolution, um wenigstens komparative Vorteile im Arbitragesystem 
aufrechterhalten zu können. Das unternehmensverfassungsrechtliche Design eines im weitesten Sinne 
treuhänderisch wirkenden Finanzintermediärs macht die Entfaltung evolutorischer, interfunktionaler 
Kompetenzen schwierig, wenngleich VC-Gesellschaften in strukturellen Kopplungen zum Engel-System 
offenbar einen potentiellen Rettungsanker entdeckt haben, um zumindest „Zahlungen“ in Imitatormanier 
weiter zu leisten und hierdurch wieder näher an den Innovationspol heranzurücken. VC-Gesellschaften 
sehen in der engeren Zusammenarbeit eine Möglichkeit aus der Misere vergangener Jahre herauszu-
kommen. Könnten Unternehmer-Engel den Bankiers und/oder Wagniskapitalisten das „Singen“ wieder 
beibringen? Ließe sich finanzunternehmerische Lehre und transaktionales, evolutorisches Lernen in ei-
ne administrative Infrastruktur „Bank“ oder „VC-Gesellschaft“ implantieren?  
Es ist ein interessanter Nebenaspekt, dass Schumpeter die Gefahr der „Involution“ (i.S.v. Wilber und 
Gurdieff) seines „echten Bankiers“ gerade im Zuge seiner sich ändernden methodologischen Orientie-
rungen erkannt hat. Generell schien Schumpeter die autopoietische Kraft von Innovationssystemen, 
d.h. die Bedeutung informeller Finanzierungsnetzwerke jedoch zu unterschätzen, da er durch seine en-
ge Dichotomie zumindest im Kontext der Innovationsfinanzierung der Inputlogik noch verhaftet war. Er 
betrachtete den Bankkredit als Startschuss in die wirtschaftliche Entwicklung und liefert damit zumin-
dest Ansatzpunkte für eine finanztechnologische und –intermediationstheoretische Betrachtung der In-
novationsfinanzierung. Wirtschaftliche Entwicklung wird demnach finanzunternehmerisch zwischen den 
Polen „informelle Finanzierungsnetzwerke“ und „formeller Kapitalmarkt“ per Kreditschöpfung vom „ech-
ten Bankier“ geleistet. Schumpeter externalisiert das Finanzierungsproblem innovativer Unternehmens-
gründer inputlogisch, gerade weil er im Finanzintermediär Potentiale innovativen Finanzunternehmer-
tums sah, wie sie regelmäßig wohl nur im Finanzierungsnetzwerk der Geschäftsengel vorzufinden sind. 
Eine finanzierungstheoretische Detailanalyse der Zweckmäßigkeit unterschiedlicher Finanztechnolo-
gien sah Schumpeter nicht vor, obwohl gerade der „alte“ Schumpeter Aspekte der Selbst- und Beteili-
gungsfinanzierung theoretisch näher ins Visier nahm. Vor diesem Hintergrund ist die vielzitierte Irrtüm-
lichkeit der Schumpeterschen Finanzierungshypothese zu relativieren.  
Es interessant, dass mit der Option der außenfinanzierten Innovation (und dem Abweichen vom Fall der 
Münchhausenfinanzierung durch klassisches Bootstrapping) die Meinung darüber auseinandergehen 
kann, wer der „eigentliche“ Träger und Richtungsweiser der wirtschaftlichen Entwicklung ist. Der Held 
der Außenfinanzierung scheint – vor dem Hintergrund regelmäßig auftauchender handlungsrechtlicher 
Normvorgaben für Finanzintermediäre – evolutionsökonomisch gut erklärbar der Geschäftsengel zu 
sein, da er jene finanzunternehmerischen Konstellationen verkörpert, die Schumpeter dem Bankensys-
tem beigemessen (und gewünscht) hat. Geschäftsengel haben selbst Erfahrungen mit dem Problem 
der Gründungsfinanzierung gemacht und haben Bootstrap- und Angel-Finanzierungen in Anspruch ge-
nommen. Gerade die Börsengeschehnisse der letzten Jahre weisen darauf hin, dass sich die seinerzeit 
aufkeimende Mentalität vom ubiquitären Engel-Finanzunternehmertum wieder gewohnten Bahnen ge-
wichen ist.882 Das Paradebeispiel ist dabei der Unternehmer-Engel (i.S.v. Coveney und Moore), der 
Selbstähnlichkeit (und daraus gespeistes Vertrauen) finanziert. Die empirischen Ergebnisse der Angel-
Forschung zielen dabei fast ausschließlich auf den Kontext innovativer Unternehmensgründungen ab 
                                                 
882 So konstatiert Sohl (2002, S. 271): „Angels are beginning to once again assert their role as value-added, patient inves-
tors in entrepreneurial ventures. (…) Cash flow, once an afterthought given the access to fast money, is now being used as 
it should, for moving innovations from the laboratory to the marketplace”.  
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und geben dort – trotz uneinheitlicher Begriffsauslegung eines „richtigen“ Angels und unterschiedlicher 
Befundlagen zu Detailproblemen – ein recht klares Bild ab. Für eine endogen, auf Entwicklungs- und 
Evolutionslogik angelegte Entwicklungs- und Wachstumstheorie sind Business Angels im Zusammen-
hang mit der Finanzierung innovativer Unternehmensgründungen interessant, stellen sie doch den fi-
nanzwirtschaftlichen Part der außenfinanzierten Reproduktionsdynamik autopoietischer Innovationssys-
teme dar, den Schumpeter als Inputproblem externalisiert hat. Darüber hinaus stellen sie den transakti-
onalen Resonanzboden für die Evolution realwirtschaftlicher Unternehmersysteme dar; Koevolution als 
Lehr- und Lerndimension zwischen finanz- und realwirtschaftlichen Unternehmersystemen mit funktio-
naler Selbstähnlichkeit. Im Unternehmenszyklus schöpferisch-dynamischer Unternehmer sind sie Weg-
bereiter für den „großen Schlag“, d.h. sie leisten Hilfestellung für Expansionsstrategien, strukturelle 
Kopplungen zu Finanzintermediären und geben im Marktzyklus die Vorlage für real- und finanzwirt-
schaftliche Multiplikatoreffekte, indem sie entwicklungs- und wachstumsrelevante strukturelle Kopplun-
gen zwischen den einzelnen real- und finanzwirtschaftlichen Unternehmersystemen (mit-) induzieren. 
Es wird deutlich, dass eine Schumpetersche Gründungsdynamik nicht nur realwirtschaftliche Wachs-
tumsimpulse vom Typ Keynes (Akzelerator- und Multiplikatoreffekte) oder Heuss (Unternehmermultipli-
katoren) induziert, sondern auch finanzwirtschaftliche Multiplikatoren beinhaltet, indem informelle Fi-
nanzsysteme den Nährboden für die Koexistenz formeller Finanzsysteme bilden, samt der damit ver-
bundenen Nachfrageentfaltung in der real- und finanzwirtschaftlichen Sphäre. Diese Multiplikatorwir-
kungen werden v.a. durch das Aussterben innovativer Finanzierungskompetenz im informellen Finanz-
system und der analytisch vorgelagerten innovativen Gründungsdynamik abgewürgt, da Innovationen 
den Weg für Arbitrage- und Routinetätigkeiten in der Real- und Finanzwirtschaft ebnen. Bootstrapper 
und Business Angels und Beteiligungsgesellschaften und Banken und Kapitalmarkt als Ingredenzien 
einer fruchtbaren, arbeitsteiligen Koexistenz sind in der Finanzwirtschaft im Falle einer blühenden 
Gründungs- und Innovationslandschaft ein theoretischer, weil autopoietisch-endogen angelegter Nor-
malfall. Informelle Finanzsysteme stellen den Transmissionsriemen für die Endogenität des Geldes, d.h. 
für die im Entwicklungsprozess eingebetteten Multiplikatorwirkungen, die Nachfrage nach Geld und die 
Kreditschöpfung der Banken dar. 
Die herkömmliche Finanzierungstheorie nähert sich dem Themenkomplex Innovationsfinanzierung und 
Finanzintermediation auf finanztechnologischem Wege. Es handelt sich um Implikationen der neoklas-
sischen und neoinstitutionalistischen Finanzierungstheorie, welche die Relevanz (und Irrelevanz) von 
Finanztechnologien (Eigen- und Fremdfinanzierungen) auf vollkommenen bzw. unvollkommenen Kapi-
talmärkten zum Gegenstand hat. Die angebots- und nachfrageseitigen Ressentiments außenfinanzier-
ter Innovationen lassen sich durch diese Theoriebausteine recht gut herausstellen. So lässt sich an-
hand der neoklassischen Kapitalmarkttheorie gut die Problematik des Marktrisikos im Rahmen der Un-
ternehmensbewertung verdeutlichen, während die institutionenökonomische Sicht den Fokus auf das 
Verhaltensrisiko der Finanzierungsbeziehung zwischen Innovator und Finanzier richtet. Generell ver-
deutlicht die herkömmliche Finanzierungstheorie damit das Problemfeld der strukturellen Kopplung zwi-
schen Innovator und Finanzier. Die finanzunternehmerische Betrachtungsweise, die Schumpeter ent-
wicklungstheoretisch vor dem Hintergrund seines historischen Intermediationsverständnisses angedeu-
tet hat, wird dabei jedoch weitgehend ausgeklammert. Evolutionslogisch sind diese Markt- und Verhal-
tensrisiken Reflex innovationsimmanenter Vielfalt, die es durch Vielfalt zu beherrschen bzw. zu reduzie-
ren gilt. In der evolutionsökonomischen Perspektive stellt die Finanztechnologie ein nachrangiges, 
wenngleich nicht unwichtiges Element dar, da die mit Eigen- und Fremdkapital verbundenen strukturel-
len Kopplungen zum Rechtssystem und die damit einhergehenden Wirkungen auf die (finanz-) unter-
nehmerische Motivation „Zahlungen“ begünstigen können. Venture Capital kann im Kontext der innova-
tiven Unternehmensgründung eine für Gründer und Kapitalgeber segensreiche Finanztechnologie sein, 
da zusätzliches „fremdes“ Eigenkapital die Bonität des Portfoliounternehmens erhöht, die Haftung des 
Gründers reduziert, die Möglichkeit zur Nutzung von Netzwerkbeziehungen des Beteiligungsgebers bie-
tet. Die Mitwirkung des Beteiligungskapitalgebers kann zudem helfen, kaufmännische Defizite aus-
zugleichen. Aus Kapitalgebersicht bietet sich durch die Bereitstellung von Beteiligungskapital die Mög-
lichkeit, an den unternehmerischen Früchten zu partizipieren und diese darüber hinaus, aufgrund der 
mit Eigenkapital verbundenen Property Rights (Mitwirkung und Kontrolle) gleichzeitig zu beeinflussen, 
indem sie marktliche Erfolge selbst mitbewirken und ferner der opportunistischen Ausnutzung diskretio-
närer Handlungsspielräume des Beteiligungskapitalnehmers entgegenwirken. Venture Capital erscheint 
als Finanzierungsform für innovative Gründungsvorhaben insofern geeignet, als es v.a. die typischen, 
neo-institutionalistischen Problemfelder horizontaler Prinzipal-Agent-Beziehungen mildert und „innovati-
onsgerechte“ Anreize für real- und finanzwirtschaftliche Unternehmer bietet. Die Bedeutung von „Ven-
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ture Capital“ als Finanzierungsform wird jedoch erst in Verbindung mit den intermediationsbedingten 
Unterschieden von formellen und informellen Finanzsystemen offenbar. Neben der stärkeren Gewich-
tung des finanzunternehmerischen Kalküls kann eine evolutionsökonomische Interpretation von „Zah-
lungen“ über dieses theoretische Bindeglied „Finanzunternehmertum“ in einer neoklassischen Kapital-
marktwelt und einer institutionenökonomischen Welt somit zumindest angedacht und als „progressive 
Problemverschiebung“ i.S.v. Lakatos verstanden werden.  
Abschließend werden die wirtschaftstheoretischen, wirtschaftspolitischen und wissenschaftsthe-
oretischen Berührungspunkte der vorliegenden Arbeit noch einmal aufgegriffen, um dabei einige Fra-
gestellungen für weiterführenden Forschungsbedarf aufzuwerfen. 
Wirtschaftstheoretisch greift die Arbeit vor allem die allseits bekannte Frage nach einer Theorie der 
Unternehmung auf. In diesem Zusammenhang besteht v.a. im Anschluss an die Arbeiten von Schum-
peter, Heuss und Röpke dahingehend zunehmender Konsens, dass dem Themenkomplex „Innovation“ 
und/oder „Gründung“ und auch den damit verbundenen Finanzierungserfordernissen besondere Be-
deutung zukommt. Mit evolutorischem Unternehmertum i.S.v. Röpke (2002) geht die Erhöhung der Er-
folgs- und Überlebenswahrscheinlichkeit von Innovationen und/oder R-A-I-Unternehmensgründungen 
einher, während gerade die Innovationsfunktion wohlstandsträchtige Multiplikatorwirkungen der ver-
schiedensten Art bewirkt und inputstimulierend Wirtschaftswachstum auslöst. Die zugrunde liegenden 
Ursachen des unternehmerischen Geschehens und damit einhergehende dissipative Strukturen, d.h. 
Prozesse jenseits des Gleichgewichts lassen sich durch lineare Gleichungen vom Typ trivialisierender 
Produktionstechnologien kaum einfangen (Naderer, 1990, S. 14). Gerade die Unzufriedenheit mit dem 
Erklärungsgehalt der „reinen“ neoklassischen Theorie lässt in diesem Zusammenhang eine Hinwen-
dung zu Schumpeterschen Fragestellungen als dringend geraten erscheinen wie Kesting (1997, S. 
199) ausführt: 

„Gerade der wenig befriedigende Erklärungsgehalt der modernen Wachstumstheorie in neoklassi-
cher Tradition und deren mangelnde Entwicklungsmöglichkeiten machen Schumpeters Mahnung, 
sich nicht voreilig mit einfachen Analyserahmen zufriedenzugeben, auch heute noch relevant und 
seine Vorstellung von einer dynamischen Revolution zu einem bestechenden Gedanken“. 

Schumpeter selbst war zeitlebens ein großer Anhänger der formalen, quantitativen Wirtschaftstheorie 
und verfügte über „gewisse Kenntnisse der Mathematik“; er hat jedoch „niemals auch nur eine Zeile ge-
schrieben, die man der ökonometrischen Schule zurechnen kann“ (März, 1983, S. 18; siehe auch Ke-
sting, 1997, S. 39).883 Hier wird die Ambivalenz seines Schaffens deutlich, die u.a. dazu führte, dass 
Schumpeter für die verschiedensten Theorieströmungen als geistiger Ahnherr vereinnahmt wird. Offen-
sichtlich hoffte Schumpeter, „that one day the mathematicians and econometricians would help him in 
articulating a more satisfactory version of his evolutionary theory“ (Andersen, 1995, S. 7). Die Ambiva-
lenz seines Schaffens kommt auch in der Interpretation seiner geldtheoretischen Einsichten zum Aus-
druck.884 Bemerkenswert ist Schumpeters konträre Einstellung zur neoklassischen Neutralitätsthese. 
So bemerkt Naderer (1990, S 106), 

„daß endogene Entwicklungsprozesse in kapitalistischen Systemen nicht zu verstehen sind, wenn 
an der herkömmlichen Interpretation des Geldes als rein markttechnisches Instrument festgehalten 
wird. Entgegen der klassisch-neoklassischen Neutralitätsthese betont Schumpeter folglich den Ein-
fluß monetärer Vorgänge auf den realen Wirtschaftsprozeß und bestimmt Geld sogar als Treibstoff 
wirtschaftlicher Entwicklung“ (Hervorhebung im Original).  

Die vorliegende Arbeit versucht dem über eine systemtheoretische Interpretation in Anlehnung an Luh-
mann und Röpke Rechnung zu tragen und strebt dabei, analog zur realwirtschaftlichen Diskussion, eine 
Theorie der Finanzunternehmung an. Der Gewinn als Antriebsfeder unternehmerischen Wirkens wird 
dabei vor der jeweiligen finanzunternehmerischen R-A-I-Konstruktion erörtert. Damit soll versucht wer-
den, evolutionsökonomische Fragestellungen des Finanzunternehmertums für ein Forschungsfeld an-
zudenken, welches wie kaum ein anderes von einer strikt neoklassischen Orientierung dominiert wird. 
Die Kapitalmarktgleichgewichtstheorie wurde mit einigen Nobelpreisen ausgezeichnet und stellt somit 
ein Herzstück der modernen Volkswirtschaftslehre dar. Auf manche „realen“ Kapitalmarktakteure (s.o.: 
Kostolany) wirkt sie nutzlos. Tatsächlich sind verhaltenswissenschaftliche Elemente im Rahmen der 
                                                 
883 Seine Begeisterung für die „Fortschrittlichkeit“ der formalen Analyse schien seine mathematische Begabung bei weitem 
zu übertreffen, und sein Bemühen in Havard durch Einführungskurse den Studenten die formale Gleichgewichtstheorie 
nahe zu bringen, blieb kaum von Erfolg gekrönt, da sie spürten, dass er auf diesem Terrain nicht sattelfest war. Leontiefs 
mathematische Versiertheit rief dagegen positivere Resonanz bei den Studenten in Havard hervor (Swedberg, 1993, 163ff.).  
884 Schumpeters geldtheoretische Einsichten lassen sich dabei kaum in traditionelle Theorieströmungen einordnen, wie 
Naderer (1990, S. 14f., m.w.N.) bemerkt: „Schumpeter war weder Neoklassiker noch Keynesianer, sondern verstand (...) die 
Vielfalt der ökonomischen Theorieansätze für die Weiterentwicklung fruchtbar zu machen. (...) Die aktuellen Versuche, 
Schumpeter als Angebotsökonom bzw. als Monetaristen zu vereinnahmen, lassen sich keinesfalls aufrechterhalten“. 
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Kapitalmarkttheorie bis dato nur rudimentär angelegt. Krautwurst (2003, S. 755) sieht in der verhal-
tenswissenschaftlichen Öffnung (Behavioral Finance) eine Erweiterung der neoklassischen und institui-
onenökonomischen Phasen der Kapitalmarktforschung, dem typischen Management-Aspekt der „veral-
teten“ Bankbetriebslehre wieder Leben einhauchen kann. Das theorieimmanente finanzunternehmeri-
sche Bild ist der Routinefunktion verhaftet. Forschungsarbeiten zu Themenkreisen wie „Behavioral Fi-
nance“, „evolutorische Kapitalmarkteffizienz“, „Finanzunternehmertum“ stecken – verglichen mit der 
Kapitalmarktgleichgewichtstheorie – jedoch noch in den Kinderschuhen. Aber auch die institutionenö-
konomische Theorierichtung weist im Hinblick auf das Erkenntnisobjekt „Theorie der Finanzintermedia-
tion“ noch zahlreiche Unzulänglichkeiten auf. Stillhart (2002, S. 252) resümiert die dahingehenden For-
schungsbemühungen bspw. wie folgt: „Die Intermediationstheorie hat sich als ein interessantes und 
weitläufiges Feld herausgestellt. Die einfache Ausgangsfrage, weshalb es Banken gibt, erwies sich als 
komplex und kaum eindeutig beantwortbar“. Evolutionsökonomische Aspekte des Kapitalmarktgesche-
hens ranken sich bis dato vornehmlich um die Diskussion über die Effizienz eines „Marktes für Unter-
nehmenskontrolle“. Durch die evolutionsökonomische Sicht werden zahlreiche neue, aber auch altbe-
kannte Fragen wieder aufgeworfen, welche die unterschiedlichsten Forschungsrichtungen der Wirt-
schaftswissenschaft tangieren: Warum gibt es Finanzintermediäre überhaupt? Wie lassen sich be-
stimmte Verhaltensweisen von Finanzintermediären erklären? Welche Bedeutung kann der Disinter-
mediation durch Kapitalmärkte oder informelle Finanzierungsnetzwerke für die wirtschaftliche Entwick-
lung zukommen? Sind Kapitalmarktlösungen das Patentrezept für reibungslose Innovationszahlungen? 
Sind informelle Finanzsysteme Ausdruck eines Marktversagens oder systemimmanentes Merkmal im 
Reproduktionsprozess kapitalistischer Systeme? Wie sieht es mit Bootstrap- und Angel-Kapital in der 
Gründungsszenerie niedrigerer Funktionsklassen aus? Durchlaufen Arbitrage- und Routineunterneh-
men ähnliche Finanzierungszyklen wie innovative Unternehmen?885 Sind inflationäre Prozesse notwen-
diger Bestandteil der wirtschaftlichen Entwicklung und damit in geldpolitische Konzepte der Notenban-
ken einzubinden? 
Aus wirtschaftspolitischer Sicht liefern evolutionsökonomische Argumentationsketten angesichts der 
zuvor angedeuteten Fragenkomplexe nach wie vor nur wenige griffige Patentrezepte, um daraus fi-
nanz- und/oder ordnungspolitische Eingriffe zu rechtfertigen. Es ist dabei interessant, dass so bedeu-
tende Schüler von Schumpeter, wie Tobin und Samuelson886 in ihren wichtigsten Schriften und Lehrbü-
chern ihren Lehrmeister überhaupt nicht bzw. nur stiefmütterlich behandeln, wenn es darum geht, theo-
retische Aspekte des Wirtschaftsgeschehens nachzuzeichnen und daraus wirtschaftspolitische Implika-
tionen abzuleiten. Dies ist umso verwunderlicher, als sie ihre tiefe Bewunderung für den Lehrmeister 
immer wieder nostalgisch zum Ausdruck bringen (Samuelson, 2003). Schumpeter selbst wollte „keine 
Apotheke“ führen.887 Das wissenschafts- und wirtschaftstheoretische Ideal stellt auf ein „gutes“ theoreti-
sches Fundament für „gute“ wirtschaftspolitische Praxis ab. Alberts Wendung „Aufklärung und Steue-
rung“ ist dazu eine ebenso gängige Wendung wie die bekannten Aussprüche von Kant oder Ricardo, 
wonach nichts praktischer sei, als eine gute Theorie. Der methodologische Konstruktivismus relativiert 
dieses Ideal. Dennoch plädiert die evolutionsökonomische Perspektive dafür, das wirtschaftspolitische 
Augenmerk nicht (nur) auf die bloße Vermehrung von Wissen und anderen Produktionsfaktoren zu le-
gen (Inputlogik), sondern evolutorisches Lernen (und Lehren) als Anknüpfungspunkt für die Umsetzung 
des Wissens in marktlichen Verwendungsweisen heranzuziehen. Da Evolution nur in jedem selbst – vor 
dem Hintergrund seines unternehmerischen Fensters – entfaltet werden kann, ist der Wirkungsgrad 
und die Wirkungskette wirtschaftspolitischer Eingriffe bis dato noch weitgehend unbekannt. Gerade in 
Deutschland wird es zukünftig jedoch ein Hauptaufgabenfeld sein, die allseits gerühmte Ressource 
„Wissen“ innovativ durchzusetzen und dabei den Aspekt der Unternehmensgründung für wissensinten-

                                                 
885 Als theoretisches Denkspiel sind Fälle von Innovationsengeln, die in Arbitrage- und Routinewelten abtauchen, um dort 
Gründungen zu finanzieren, angesichts der funktionalen Hierarchiesierung von Unternehmensystemen denkbar. Empirisch 
und theoretisch werden solche Fälle bis dato jedoch vollkommen vernachlässigt. Arbitrage- oder Routineengel, die ihr Fi-
nanzvermögen und Know-How aus Arbitrage- bzw. Routinetätigkeit generiert haben, würden sich nahtlos in das Bild einer 
autopoietischen Geldzirkulation einfügen. 
886 Weitere bekannte Schüler und wissenschaftliche Wegbegleiter, die bekennen, von Schumpeters Persönlichkeit und 
seiner Lehre stark beeinflusst worden zu sein, sind u.a. Balinky, Carter, Galbraith, Goodwin, Haberler, März, Perroux, Stol-
per, Solow, Sweezy und Wessels. Siehe dazu Andersen (1991 a).  
887 Man spürt bei Schumpeter insofern das politische Moment, welches hinter den Fragen „Innovationsförderung: ja oder 
nein? Wenn ,ja’: wie soll gefördert werden?“ steht, als jeder potentielle und aktive Politiker als Repräsentant seiner Wähler-
schaft sich für wünschenswerte Veränderungen selbst entscheiden und eigenverantwortlich engagieren muss. So bekennt 
er: „Ich kenne keine Pülverchen und keine fertigen Rezepte für alle auftauchenden praktischen Probleme. Denn diese Pro-
bleme sind größtenteils politischer Natur. Sie müssen selbst wissen, was sie tun wollen und selbst entscheiden, was sie 
fördern oder untergehen lassen wollen“ (zitiert in Swedberg, 1993, S. 189). 
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sive Bereiche zu betonen. Ob strukturelle Kopplungen durch eine Verzahnung der inneren Landkarten 
vom politischen System mit dem Hochschul- und Wirtschaftssystem möglich ist, stellt eine der Kernfra-
gen der Zukunft dar. Inwieweit finanzwirtschaftliche Zahlungskreisläufe durch strukturelle Kopplungen 
zum politischen System durch finanz- und/oder ordnungspolitische Maßnahmen unterstützt werden 
können, dürfte ebenfalls eine wegweisende Frage darstellen. Gerade hier besteht noch weitergehender 
Forschungsbedarf, der die insbesondere die politökonomische Sphäre tangiert. Vielleicht liefert eine po-
litunternehmerische Betrachtungsweise diesbezüglich neue Einsichten, um die Möglichkeiten und 
Grenzen einer fruchtbaren strukturellen Kopplung von politischem System und Wirtschaftssystem zur 
Einwirkung auf die Innovations- und Gründungsszenerie auszuloten. Dies könnte die nähere unterneh-
merische Durchleuchtung der jeweiligen Subsysteme des politischen Systems und die dort vertetenen 
Interessenslagen beinhalten, um innovationsorientierte Anreizsysteme in das System „Politik“ zu  
implementieren und damit die Kommunikationsmöglichkeiten zum System „Wirtschaft“ in den Fokus zu 
rücken.888 Die vorliegende Arbeit hat die wirtschaftspolitischen Anknüpfungspunkte unter der Luhmann-
Logik nur teilweise gestreift. Wer – wie das Gros der Öffentlichkeit, der Politik und der Wissenschaft – 
wirtschaftspolitisch für einen hinreichend wirksamen Anlegerschutz im formellen Finanzsystem (Finanz-
intermediäre, Kapitalmarkt) plädiert, muss wohl den erörterten arbeitsteiligen Prozess und die Koexis-
tenz informeller und formeller Finanzsysteme im autopoietischen Entwicklungsprozess kapitalistischer 
Wirtschaftssysteme in Kauf nehmen. Das Für und Wider von Anlegerschutzprinzipien im Finanzmarkt-
geschehen auszuloten, war nicht Bestandteil der evolutionslogischen Interpretation von Finanzinterme-
diären. Ein grobes Ergebnis ist jedoch, dass aus dem Hayek-Argument der Anmaßung von Wissen 
zumindest nicht die Schlussfolgerung eines wirtschaftspolitischen Nihilismus gezogen werden sollte. 
Schließlich wäre es Anmaßung von Wissen, auf ein wirtschaftspolitisches Laboratorium mit einer Viel-
falt von Förderkombinationen zu verzichten, da man – das Argument ernst genommen – nicht wissen 
kann, ob nicht bestimmte Förderkonstellationen existieren, mit denen „evolutorischere“ und/oder „inno-
vativere“ Ergebnisse in bestimmten Ausgangssituationen erzielt werden können.  
Für eine Förderung des dynamischen Wettbewerbsgeschehens erscheint prinzipiell eine ordnungstheo-
retische Betrachtung der institutionellen Bedingungen und Vermögensbestände elementar (Heuss, 
1965; Krüsselberg, 1969). Im Hinblick auf die Innovationsfunktion beinhaltet die ordnungstheoretische 
Diskussion v.a. das Für und Wider von Protektionismus, Patentrecht und Fusionsverbote (Röpke, 1977, 
1983, 1990). Aber auch die eng damit verbundenen finanzpolitischen Anknüpfungspunkte (Steuerrecht, 
Subventionen, Fiskalpolitik) werfen gerade im Kontext der Förderung der Innovationsfinanzierung und 
der Unterstützung gründungsbedingter Liquiditätsengpässe eine Reihe neuer finanzwissenschaftlicher 
Fragestellungen (Gießkannenprinzip, Mitnahmeeffekte etc.) auf, die eng mit ordnungstheoretischen Er-
wägungen verzahnt sind: Welchen Rang sollen Wirtschaftsentwicklung und –wachstum in der wirt-
schaftspolitischen Ausrichtung und finanzpolitischen Budgetplanung einehmen? Welche Effizienzkrite-
rien as ist förderungswürdig und -fähig? Wie kann evolutorisches Lernen und Lehren von potentiellen 
Gründern und Innovatoren angeregt werden (Stichwort: „lebenslanges Lernen“)? Gelten klassische In-
terventionskriterien (öffentliche und meritorische Güter, Marktversagen) als Förderungsansatz für alle 
Unternehmerfunktionen oder müssen diese Kriterien bspw. mit Blick auf die Innovations- und Evoluti-
onsförderung neu interpretiert werden? Welche Rolle spielt der verfassungsmäßige Aufbau des politi-
schen Systems für den Erfolg struktureller Kopplungen von Wirtschaftssystem und politischem System? 
Sind staatliche Inkubatorlösungen der Schlüssel zur erfolgreichen strukturellen Kopplung von Wissen-
schafts-, Wirtschafts- und Politiksystem? Sollte Geschäftsengeln eine stärkere steuerliche Entlastung 
bspw. bei der Gewinnrealisation ihrer Beteiligungszuwächse gestattet werden? Sind institutionelle Lö-
sungen (öffentliche Engelnetzwerke) ein entwicklungsrelevantes und aus „Markt“-versagenstat-
beständen heraus ableitbares öffentliches Gut? Oder sollte man Geschäftsengeln öffentliche Sonder-
vergünstigungen für evolutorische Lehre zukommen lassen? Sollten die in der VC-Praxis so häufig auf-
tauchenden „Minusgeschäfte“ (Living Deads, Abschreibungsfälle) stärker sozialisiert werden, um Wag-
niskapitalisten die Angst vor dem Investment zu nehmen? Sollte VC generell steuerlich begünstigt wer-
den, um bspw. auch Fondsaktivitäten durch Banken zu mobilisieren? Will man Finanzintermediären 
dabei input- oder evolutionslogisch unter die Arme greifen? Bietet ein staatliches Fondsangebot vor 
dem Hintergrund einer politökonomischen Analyse ähnliche Tendenzen zur Holländischen Krankheit? 

                                                 
888 Schumpeter selbst hat mit seinem Werk „Kapitalismus, Sozialismus und Demokratie“ Hinweise für eine politökonomische 
Betrachtungsweise politischer Entscheidungsprozesse geliefert. Ein bekannter Schumpeter-Aphorismus zum Thema 
„wirtschaftspolitische Handlungsempfehlungen“ lautet: „Die Schwierigkeit des Ökonomen bei Aussagen über praktische 
Maßnahmen besteht darin, daß er – falls er es nicht selbst ist – zu einem boshaften Kind spricht, das schreit und tritt und, 
wenn es etwas haben will, niemals wissen will, wie man es bekommt“ (zitiert in Swedberg, 1993, S. 277). 
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Oder bietet ein „Crowding-out“ hier einen nachhaltig entwicklungswirksamen Schutz, um innovationsre-
levante Zahlungen durch staatliche Intermediation zu gewährleisten? Bietet die Ordnungspolitik 
(mehr/weniger Anlegerschutz, Fungibilität von Gesellschaftsanteilen etc.) Möglichkeiten, um das Kapi-
talmarktgeschehen insgesamt näher an den Innovationspol zu lenken? Welche Anknüpfungspunkte 
bieten sich der Geldpolitik angesichts der geldtheoretischen Einsichten Schumpeters, um auf Wachs-
tum und Entwicklung einzuwirken? 
Aus wissenschaftstheoretischer Sicht hat die Arbeit gezeigt, dass sich zahlreiche erkenntnistheoreti-
sche und methodologische Fragestellungen über die gewählte Themenstellung aufwerfen und beant-
worten lassen. Für das Thema „Finanzintermediation“ hat sich die Beschäftigung mit wissenschaftsthe-
oretischen Aspekten m.E. als überaus fruchtbar erwiesen. Es scheint dabei in der Natur der Sache zu 
liegen, dass mit der Beantwortung einer einmal aufgeworfenen forschungsleitenden Frage ein Ratten-
schwanz neuer Fragenkomplexe einhergeht, wobei oftmals sogar während des Forschungsprozesses 
(und mit zunehmendem Anspruch auf Theorietiefe) selbst die einmal als „geklärt“ betrachteten Proble-
me wieder offen im Raume stehen. Es waren insbesondere die altbekannten Aspekte zur Inkommensu-
rabilität und zur Theorieabhängigkeit der Erfahrung (Feyerabend, Kuhn, Lakatos, Popper), die mehrfach 
gestreift wurden. Es wurden Forschungsprogramme skizziert, unternehmerische Paradigmen und Pa-
radigmenwechsel angesprochen, „Anything-goes“-Aspekte in Erwägung gezogen sowie Falisfikationen 
gesucht und gefordert. Die Arbeit hat v.a. gezeigt, dass sich die vorherrschenden Theoriestränge in der 
Finanzwirtschaft und ihr Umgang mit den Problemen der Innovationsfinanzierung in eine evolutions-
ökonomische Bertrachtung integrieren lassen, so dass von einer „progressiven Problemverschiebung“ 
i.S.v. Lakatos gesprochen werden kann. Im Hinblick auf die erkenntnistheoretischen Aspekte der vorlie-
genden Arbeit dürfte zumindest der methodologische Realist (Popperianer) dem konstruktivistischen 
Weltbild argwöhnisch gegenüberstehen, da damit die Idee der Wahrheitsnähe relativiert wird und sich 
infolge dessen wirtschaftspolitischen Orientierungslosigkeiten die Tür öffnet. Dies macht die zuvor erör-
terte Diskussion um wirtschaftspolitische Interventionsmöglichkeiten besonders schwer. Im kostrukti-
vistischen Licht stellt sich dabei das Problem der Theoriehierarchisierung, da der erkenntnistheoretisch 
immanente Relativismus darauf abzielt, nur noch von „Objektivität in Gänsefüßchen“ zu sprechen (Ma-
turana, 2001, S. 29, S. 57 und S. 78). Diese Interpretation – samt ihrer evolutionslogischen Implikatio-
nen – sollte jedoch weniger beunruhigen, als vielmehr befruchten. Die favorisierte Verbindungslinie zwi-
schen Konstruktivismus und Falsifikationismus über subjektbezogene Wirklichkeitsstörungen ist außer-
dem zumindest ein Vorschlag für weiterführende erkenntnistheoretische Probleme. Die hier vorge-
schlagene Methodologie versucht zwischen Relativismus und Erkenntnisoptimimus mit einer eventual-
realistischen Deutung des konstruktivistischen Weltbildes zu vermitteln, um den methodologischen 
Falsfikationismus damit einzufangen. Aber es bleiben altbekannte Fragestellungen offen im Raume 
stehen: Ist die Auseinandersetzung über die Existenz und Nicht-Existenz einer ontologischen Wirklich-
keit für wissenschaftliche Fragestellungen überhaupt fruchtbar? Sind methodologische Regeln für das 
wissenschaftliche Arbeiten angesichts der Anything goes-Maxime von Feyerabend verzichtbar? Hält die 
vorliegende Arbeit ihre Ausführungen selbst für wahr (und insgeheim für objektiv nachvollziehbar)? Se-
hen Konstruktivisten vielleicht nicht, dass es eine bewusstseinunabhängige und objektiv erfahrbare 
Welt gibt? Kann man die „reale“ Welt nicht aufgrund des „gesunden“ Menschenverstandes unterstel-
len? Welche Bedeutung nehmen Glaubensvorentscheidungen und apparative Erwartungen im Rahmen 
der Auswahl und Bewertung von empirischen Prüfverfahren ein? 
Inwiefern die Arbeit einen Erkenntnisfortschritt zum Thema „Theorie der Finanzintermediation“ darstellt, 
ist angesichts des vielerorts konstatierten Theoriedefizits schwer einzuschätzen. Kostolanys Vorwürfe 
an die volkswirtschaftliche Zunft („Pseudo-Wissenschaft“) sind angesichts der Vielzahl (auch praktisch 
verwendbarer) nomologischer Hypothesen innerhalb der unterschiedlichen Paradigmen sowie ange-
sichts ihrer alternativen Ziele, Standards und Evaluationsverfahren wohl eher als amüsante Polemik zu 
deuten. Auch die neoklassische Kapitalmarkttheorie liefert als Referenzsystem zahlreiche Anknüp-
fungspunkte für eine entwicklungs- und evolutionslogische Interpretation des Finanzmarktgeschehens. 
Trotz des konstruktivistischen Relativismus muss sich auch die vorliegende Arbeit den wissenschaftli-
chen Standards und Evaluationsmethoden stellen, um durch Falsifikationen „Störungen“ zu ermögli-
chen. Mit dem allgemein gehaltenen evolutionslogischen Aspekt der Holländischen Krankheit wird 
bspw. bewusst eine möglichst allgemeingültige, falsifizierbare Hypothese formuliert, um mit möglichen 
„Störungen“ Reflexionsprozesse und wissenschaftliche Anschlussverfahren voranzutreiben. Und selbst 
wenn sich herausstellt, dass sich die finanzunternehmerische Herangehensweise zu einem evolutions-
ökonomischen Verständnis von Finanzintermediären bzw. -disintermediären als Irrweg erweist, so hal-
ten wir es mit den Worten des „jungen“ Schumpeters (1908/1970, S. VI): „Einen Gedanken durchzu-
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denken ist auch dann ein Verdienst, wenn sich weiter nichts, als seine Unbrauchbarkeit ergibt. Meist 
steht es viel günstiger und wir können wenigstens etwas aus fast jeder Theorie gewinnen“. 
Die Vielschichtigkeit der erkenntnistheoretischen, wirtschaftstheoretischen und wirtschaftspolitischen 
Verbindungslinien zum Themenkomplex „Theorie der Finanzintermediation“ macht einen Theorieekleti-
zismus an vielen Stellen unumgänglich. Generell ist die inter- und intradisziplinäre Vorgehensweise das 
typische Merkmal des ansonsten sehr heterogenen evolutionsökonomischen Pradigmas. Durch diesen 
Theorieneklektizismus wird der Breite des Erkenntnisobjektes „Finanzunternehmertum“ Rechnung ge-
tragen und eine fruchtbare Auseinandersetzung mit den Paradigmen und Nachbardisziplinen (Soziolo-
gie, Psychologie) angestrebt, um sie im evolutionsökonomischen Gesamtzusammenhang einzuordnen. 
Schumpeter selbst hat die Interdisziplinarität des Erkenntnisobjektes früh betont. In den ersten Zeilen 
der „Theorie der wirtschaftlichen Entwicklung“ schreibt Schumpeter (1911/1993, S. 1): 

„Das soziale Geschehen ist eine einheitliche Erscheinung. Aus seinem großen Strom hebt die ord-
nende Hand des Forschers die wirtschaftlichen Tatsachen gewaltsam heraus. Darin, daß man eine 
Tatsache als wirtschaftliche bezeichnet, liegt schon eine Abstraktion, die erste von vielen, die uns 
die technischen Notwendigkeiten der gedanklichen Nachbildung der Wirklichkeit aufzwingen. Nie-
mals ist eine Tatsache bis in ihre letzten Gründe ausschließlich oder ,rein’ wirtschaftlich, stets gibt 
es noch andere – und oft auch wichtigere – Seiten daran“.  

Vor dem Hintergrund unserer Konstruktion zur „gedanklichen Nachbildung der Wirklichkeit“ stehen die-
se Worte Schumpeters wegbegleitend als Leitfaden für die von Schumpeter selbst angedachte evoluti-
onsökonomische Betrachtungsweise des finanzunternehmerischen Geschehens von Finanzintermediä-
ren und -disintermediären. 
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