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Finanzierungsinstrumente

Moderne Finanzierungs- 
instrumente für NPO
Carl Friedrich Leuschner

Aufgrund des enormen Investitionsstaus im 
sozialen und kulturellen Bereich müssen sich 
Verbände und Unternehmen aus dem gemein-
nützigen Sektor verstärkt mit Alternativen zur 
klassischen Kreditfinanzierung und Spendenfi-
nanzierung auseinandersetzen. In diesem 
Beitrag werden die Grundlagen moderner 
Finanzierungsinstrumente, wie Fonds und 
mezzanine Finanzierungsinstrumente sowie 
Public Private Partnerships, systematisch 
vorgestellt und auf ihre Anwendbarkeit für  
Nonprofit-Organisationen hin untersucht.

In den vergangenen Jahren haben sich die Rah-
menbedingungen für NPO gravierend verändert1. 
Die öffentliche Hand reduziert ihre staatlichen Zu-
wendungen aufgrund ihrer prekären finanziellen 
Lage immer stärker, gleichzeitig steigt der Investiti-
onsbedarf in einigen Nonprofit-Sektoren wie in den 
sozialen Bereichen aufgrund der demografischen 
Entwicklungen enorm an. Dies ist auch von der Pri-
vatwirtschaft erkannt worden und hat dazu ge-
führt, dass vermehrt erwerbswirtschaftlich orien-
tierte Unternehmen Leistungen anbieten, die 
vormals nur von NPO angeboten wurden.

Aufgrund dieser Veränderungen müssen sich NPO 
verstärkt mit betriebswirtschaftlichen Fragestellun-
gen beschäftigen, um eine effektive und wirtschaft-
liche Zielerreichung unter Einhaltung moralischer 
Standards sicher stellen zu können. Dies setzt eine 
klare Organisationsstruktur, eine eindeutige Ab-
grenzung der Aufgaben und Funktionen der Orga-
ne, eine effiziente Kommunikation sowie den Ein-
satz von Frühwarnsystemen zur Minimierung 
wirtschaftlicher Risiken voraus.

Im Folgenden werden diese Managementprobleme 
nicht näher betrachtet sondern der Fokus auf Fragen 
der Finanzierung gelenkt. Klare Governance Struk-

turen sind jedoch notwendige Voraussetzungen für 
die NPO um moderne Finanzierungsinstrumente 
überhaupt in Anspruch nehmen zu können. NPO fi-
nanzieren sich im Gegensatz zu privatwirtschaftli-
chen Unternehmen neben Leistungsentgelten aus 
Zuwendungen, Beiträgen und Spenden. In Deutsch-
land bezieht der Nonprofit-Sektor seine Einnahmen 
zu 64% aus öffentlichen Mitteln, 33% aus Beiträgen 
und Leistungsentgelten und nur zu 4% aus Spenden.2 
Gerade vor dem Hintergrund der knappen öffentli-
chen Mittel versuchen die gemeinnützigen Organi-
sationen die Spendenquote durch professionelles 
Fundraising und neue Kommunikationsstrategien zu 
erhöhen. Dies reicht jedoch heute in der Regel nicht 
zur Finanzierung der anstehenden Investitionen bei 
Nonprofit-Unternehmen aus. Stattdessen muss durch 
den Einsatz von modernen Finanzierungsinstru-
menten eine optimale Kapitalstruktur für das Non-
profit-Unternehmen ermittelt werden. Hier liegt der 
Schwerpunkt des nachfolgenden Beitrages.

Moderne Finanzierungsinstrumente

Grundlagen

Grundsätzlich unterscheidet man in der Finanzie-
rungslehre zwischen Art der Mittelherkunft und 
der Rechtstellung der Kapitalgeber.3 Auch Nonpro-
fit-Unternehmen können unabhängig von ihrer 
Grösse und ihrer Rechtsform alle Finanzierungsins-
trumente in Anspruch nehmen. Bei gemeinnützi-
gen Unternehmen sind bestimmte Restriktionen zu 
beachten, so sind beispielsweise alle Finanzierungs-
formen unzulässig, die eine direkte Gewinnaus-
schüttung an den Investor vorsehen. Unter  
den modernen Finanzierungsinstrumenten werden 
im Folgenden die Finanzierung aus Fonds- und 
Mezzanine Modellen sowie die Finanzierung  
aus Public Private Partnerships subsumiert.
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Schwerpunkt

Für alle Finanzierungsformen über den Kapital-
markt gilt eine Grundregel, die durch die Eigenka-
pitalvorschriften, die vom Basler Ausschuss für 
Bankenaufsicht in den letzten Jahren vorgeschla-
gen wurden (Basel II) und seit dem 1. Januar 2007 
in den Mitgliedsstaaten der Europäischen Union 
für alle Kreditinstitute und Finanzdienstleistungs-
institute angewendet werden, noch verstärkt wur-
de. Je höher das Risiko für den Kapitalgeber, desto 
teurer wird das Geld für den Kapitalnehmer. Das 
beginnt bei der Abhängigkeit des Kreditzinses von 
der Bonität des Unternehmens und endet bei den 
Renditeerwartungen von Risikokapitalgebern. Bei 
letzteren kommt hinzu, dass sie nicht nur ein Mit-
spracherecht an unternehmerischen Entscheidun-
gen haben, sondern auch am Gewinn und Verlust 
des Unternehmens beteiligt sind.

Diese betriebswirtschaftlichen Grundlagen müssen 
auch von Sozialunternehmen, die sich erfolgreich 
am Kapitalmarkt finanzieren wollen, angewandt 
werden. Sie sind jedoch für Organisationen im drit-
ten Sektor um einige soziale Aspekte zu erweitern. So 
können sich regelmässig Steuerungsprobleme aus 
der Anforderung der Kapitalgeber, soziale Leistun-
gen nach wirtschaftlichen Kategorien zu messen, 
ergeben4. Darüber hinaus entstehen Konflikte aus 
den unterschiedlichen Vorstellungen der Finanzie-
rungspartner für soziales Engagement. Es müssen 
daher Verfahren entwickelt werden, die  die sozialen 
Leistungen messbar und bewertbar machen, damit 

diese sowohl von den Kapitalgebern als auch von 
den Kapitalnehmern akzeptiert wer-den können. So 
können Vertragsstrukturen geschaffen werden, die 
dem Abbau von Finanzierungsfriktionen dienen.

Aus diesem Grund ist es wichtig, von Beginn an die 
unterschiedlichen Interessen der beteiligten Partei-
en zu berücksichtigen und entsprechende Struktu-
ren im Unternehmen zu schaffen. Nur wenn die 
Gesellschaft in der Lage ist den potentiellen Kapi-
talgebern ihr Geschäftsmodell inklusive der ent-
sprechenden Governance- und Compliance-Struk-
turen plausibel und nachvollziehbar zu erläutern, 
stehen dem Unternehmen die unterschiedlichen 
Finanzierungsinstrumente tatsächlich zur Verfü-
gung. Hier ist häufig die Unterstützung durch ein 
auf diesen Bereich spezialisiertes Beratungsunter-
nehmen hilfreich.

Ausgewählte Beispiele

1. Venture Capital Fondsmodelle

Von einem Fonds spricht man, wenn mehrer Kapi-
talgeber Geldmittel aufbringen, um sie für einen 
gemeinsamen Anlagezweck einzusetzen. Dabei 
kann es sich beispielsweise um ein Kreditinstitut 
handeln, das die Einlagen seiner Sparer (Passivge-
schäft) im Rahmen des Aktivgeschäfts an kreditsu-
chende Unternehmen weitergibt. Bei Venture Capi-
tal Fondsmodellen wird insbesondere in junge, 
innovative und risikoreiche Unternehmen inves-
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tiert. Der Fonds übernimmt nicht nur das Kapital-
ausfallrisiko sondern stellt bei Bedarf auch Manage-
ment Expertise zur Verfügung. Dabei wird von 
Anfang an ein Ausstieg nach Zielerreichung ge-
plant, in dem die Venture Capital Geber ein Vielfa-
ches der investierten Summe zurückerhalten und 
dadurch eine hohe Rendite erwirtschaften.

Überträgt man die Venture Capital Techniken auf 
Sozialunternehmen5 handelt es sich um Socially 
Responsible Venture Capital. In einem solchen 
Fond schliessen sich unternehmerisch agierende 
Förderer und Geldgeber zusammen, die nicht nur 
Geld, sondern auch ihre Expertise zur Verfügung 
stellen und sich intensiv für das Erreichen klar um-
rissener, strategisch bedeutungsvoller Ziele von Or-
ganisationen mit sozialem Geschäftszweck einset-
zen. Nach Erreichung der Ziele ist der Ausstieg von 
Beginn an geplant. Dabei definieren sich die Ziele 
im Nonprofit-Bereich vor allem im erfolgreichen 
und nachhaltigen Aufbau einer Organisation, die 
einen möglichst hohen sozialen Nutzen erbringt.

Bis zum heutigen Tage werden in der Regel Stif-
tungsmodelle zur Finanzierung von Sozialunter-

nehmen in Deutschland herangezogen. Allerdings 
müssen bei diesen Modellen zur Vermeidung von 
steuerlichen Nachteilen bei den Investoren die Vor-
aussetzungen der Gemeinnützigkeit eingehalten 
werden.6 Erträge aus dem sozialen Investment kön-
nen nur an die Investoren ausgekehrt werden, wenn 
diese unter den begünstigten Personenkreis der 
Stiftung fallen.

Gerade Stiftungen müssen strategischer bei der  
Vergabe finanzieller Mittel, bei der Kontrolle der Er-
gebnisse und insbesondere auch bei der Unterstüt-
zung der Organisationen über einen längeren Zeit-
raum vorgehen, um eine Steigerung des Social 
Impacts und der Effizienz der eingesetzten Mittel 
zu erreichen.

2. Mezzanine Finanzierungsmodelle

Für die Finanzierung sozialer Projekte bietet sich 
neben der klassischen Eigen- oder Fremdkapitalfi-
nanzierung auch eine Zwischenform an, die in der 
Regel Mezzaninkapital Finanzierung genannt wird. 
Der Begriff stammt ursprünglich aus der Architek-
tur und beschreibt ein Zwischengeschoss zwischen 
zwei Stockwerken eines Gebäudes. In der Finanzie-

Abbildung 1: Mezzanine Finanzierungsformen (Quelle: Eigene Darstellung)
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rungslehre dient der Begriff als Definition für alle 
Finanzierungsarten, die in ihren rechtlichen und 
wirtschaftlichen Ausgestaltungen eine Mischform 
zwischen Eigen- und Fremdkapital darstellen. In 
der klassischen Variante wird dem Unternehmen 
wirtschaftliches oder bilanzielles Eigenkapital zu-
geführt, ohne den Kapitalgebern Stimm- oder Ein-
flussnahmerechte wie den echten Gesellschaftern 
einzuräumen. Diese Mischform dient unter ande-
rem der steuerlichen Optimierung. Die Instrumen-
te werden so ausgestaltet, dass die Kosten für die 
mezzaninen Finanzierungsinstrumente steuerlich 
abzugsfähig sind. Die Abbildung 1 stellt einige mez-
zanine Finanzierungsformen vor.

Die Kosten für mezzanine Kapitalinstrumente setzen 
sich aus verschiedenen Bestandteilen zusammen7:

  Aus einem fixen oder variablen laufenden Zins

  Aus einem endfälligen Zins, der bei Rückzahlung 
des mezzaninen Kapitals fällig wird

  Einer Erfolgsbeteiligung (z.B. Wert einer Option, 
die dem Kapitalgeber zu Beginn der Finanzierung 
eingeräumt worden ist)

Darüber hinaus können noch sonstige Entgelte,  
wie Kreditbereitstellungsprovisionen oder Vorfäl-
ligkeitsentschädigungen je nach Vertragsgestaltung 
vereinbart werden.

Ob eine mezzanine Finanzierung für Unternehmen 
des dritten Sektors interessant ist, hängt neben den  
individuellen Konditionen ganz entscheidend vom 
Geschäftsplan des Sozialunternehmens ab. Im Be-
reich der gemeinnützigen Unternehmen sind diese 
Finanzierungsformen in der Regel wegen der er-
folgsabhängigen Komponenten nicht anwendbar.8 
Anders als bei der klassischen Kreditfinanzierung 
erfolgt bei mezzaninen Finanzierungsinstrumen-
ten die Rückzahlung erst am Ende der Laufzeit und 
nachrangig zu allen anderen Fremdkapitalgebern. 
Mezzanine Finanzierung kennt in der Regel keine 
Sicherheitshinterlegung, aus diesem Grund basiert 
die Entscheidung der Kapitalgeber primär auf den 
erwarteten Cashflows des Unternehmens. Die mez-
zaninen Kapitalgeber versuchen durch eine Viel-
zahl von Verhaltensklauseln (Covenants) in den 
Verträgen (z.B. Begrenzung zukünftiger Investitio-

nen und Begrenzung zusätzlicher Kredite) die künf-
tigen Cashflows zu sichern. 

Die Cashflows der Sozialunternehmen müssen da-
her möglichst nachhaltig und vorhersehbar sein. 
Solche Voraussetzungen liegen zum Beispiel häufig 
bei Krankenhäusern vor.  

Die Ausgestaltung hängt von der individuellen Si-
tuation des Sozialunternehmens ab. In einer frühen 
Entwicklungsphase, die durch hohe Dynamik und 
Unsicherheiten geprägt ist, ist eine eigenkapitalna-
he Form von Vorteil, die auf der einen Seite durch 
anreizkompatible Ausgestaltung des Mezzaninkre-
dits die Verhaltensweise des Mezzaninenehmers 
beeinflusst, auf der anderen Seite durch die Über-
nahme unternehmerischen Risikos durch den Mez-
zaninegeber die Eigenkapitalbasis des Unterneh-
mens gestärkt wird. Eine fremdkapitalnahe Form 
bietet sich dagegen eher bei etablierten Unterneh-
men mit stabilen Ergebnissen an, deren operatives 
Risiko eher gering ist und deren Eigenkapitalgeber 
vor allem den Leverage-Effekt maximieren wollen.

Die Vorteile zur reinen Eigenkapitalfinanzierung  
liegen zum einen in der disziplinierenden Wirkung 
durch die regelmässigen Zinszahlungen, in der Ei-
genkapitaläquivalentform ohne Kapitalverwässe-
rung und Kontrollverlust, in der hohen Flexibilität 
und in der guten Kombinierbarkeit mit anderen Fi-
nanzprodukten. Die Nachteile liegen in den relativ 
hohen Kosten, dem hohen einzuräumenden Wert-
zuwachspotenzial für den Investor und der zeitli-
chen Befristung.9

Public Private Partnerships

Der Begriff Public Private Partnership stammt ur-
sprünglich aus Grossbritannien10 und wird allge-
mein als das partnerschaftliche Zusammenwirken 
von öffentlicher Hand und Privatwirtschaft, mit 
dem Ziel öffentliche Aufgaben effizienter zu erfül-
len, definiert. Die Spannbreite reicht dabei von der 
alleinigen Ausführung öffentlicher Aufgaben bis hin 
zur vollständigen Privatisierung. Zu Beginn dieser 
Initiative stand der Finanzierungsaspekt im Mittel-
punkt der Betrachtungen. So wurden insbesondere 
Leasing- und Mietkaufmodelle vorgestellt, bei denen 
die Planung und das Betreiben nicht in den Leis-

Schwerpunkt
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tungsinhalt des Vertrages einbezogen wurden.

Heute wird die Kooperation zwischen öffentlicher 
Hand und privater Wirtschaft neben der reinen Fi-
nanzierung auch auf die Planung, Erstellung, Betrei-
bung und Verwertung von bislang staatlich erbrach-
ten öffentlichen Leistungen ausgedehnt. So haben 
sich verstärkt Konzessions-, Betriebsführungs-, Ko-
operations- und Betreibermodelle am Markt durch-
gesetzt. Bei Konzessionsmodellen verpflichtet sich 
der Auftragnehmer, eine bestimmte Leistung unmit-
telbar für den Bürger zu erbringen und erhält dafür 
das Recht seine Kosten über die vom Nutzer zu ent-
richtende Gebühren zu finanzieren. Solche Modelle 
werden häufig bei grösseren Infrastrukturprojekten 
eingesetzt (z.B. Warnowtunnel bei Rostock). Bei Ko-
operationsmodellen werden öffentliche Aufgaben 
auf eine privatrechtliche Gesellschaft übertragen, an 
der die öffentliche Hand weiter beteiligt ist. Bei klas-
sischen Betreibermodellen ist im Gegensatz dazu 
ausschliesslich die Privatwirtschaft beteiligt.

Momentan sind in Deutschland Public Private Part-
nerships (PPP) Projekte für verschiedenste Infra-
strukturprojekte in der Diskussion; allerdings ist 
der Realisierungsgrad im Vergleich zu Grossbritan-
nien relativ gering. So wurden nur 2 bis 3 % aller 
Sachinvestitionen von den Kommunen in einem 
Zeitraum von 2000 bis 2005 über PPP Projekte ab-
gewickelt11. Im sozialen und kulturellen Bereich 
sind die Projekte noch weniger verbreitet, da neben 
den umfangreichen Verträgen und komplizierten 
Bewertungsmodellen noch spezielle Aspekte be-
rücksichtigt werden müssen.

Heinecke hat die speziellen Aspekte sehr anschau-
lich an verschiedenen Unternehmen, die er mit be-
hinderten Menschen im sozialen Auftrag betreibt, 
dargestellt.12 Gerade bei Sozialunternehmen, wo der  
Mensch im Mittelpunkt steht und mit viel Idealis-
mus und Leidenschaft an der Lösung eines sozialen 
Problems gearbeitet wird, muss flexibel auf sich ver-
änderte Rahmenbedingungen reagiert werden. Dies 

Fundraising + Sponsoring

Association Management

NonproCons

Ein privates Museum 
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-
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ist aufgrund der strengen Vergaberichtlinien der öf-
fentlichen Hand nicht immer möglich. Finanz- und 
Stellenpläne sind über die Gesamtdauer eines Vorha-
bens verbindlich. Veränderungen müssen häufig 
langwierige und aufwendige Genehmigungsverfah-
ren durchlaufen, an denen unterschiedliche Abtei-
lungen beteiligt sind. Dies kann im Extremfall sogar 
zur Demotivierung oder gar Handlungsunfähigkeit 
des Sozialunternehmens führen.

Um solche Spannungen zu vermeiden wäre es sinn-
voll einen Kompromiss zwischen der berechtigten 
Kontrolle der Verwaltung bei der Verwendung öf-
fentlicher Mittel und dem unternehmerischen 
Handlungsspielraum des Social Entrepreneurs zu 
finden. Mit Hilfe von Lizenzentgelten, die das sub-
ventionierte Sozialunternehmen an den Staat ab-
führen muss, könnte ein Teil der Anfangsinvestiti-

on des Staates refinanziert werden.13 Darüber hinaus 
ist eine offene Kommunikation um die beste  
Lösung zwischen den Menschen, die hinter der  
öffentlichen Hand und dem Sozialunternehmen 
stehen, erforderlich. 

Zusammenfassung

Die vorangegangen Ausführungen machen deut-
lich, dass aufgrund des Investitionsstaus im Bereich 
von NPO über alternative Finanzierungsinstrumen-
te nachgedacht werden muss.

Grundsätzlich können alle vorgestellten Finanzie-
rungsinstrumente auch von Unternehmen und 
Verbänden des sogenannten dritten Sektors in An-
spruch genommen werden; allerdings sind bei ge-
meinnützigen Unternehmen und Stiftungen be-
sondere steuerliche Restriktionen zu beachten, um 
die Gemeinnützigkeit nicht zu gefährden.

Venture Capital Techniken und sogenannte Socially 
Resonsible Venture Capital Fonds sind interessant, 
um die Vergabe finanzieller Mittel besser zu organi-
sieren und zu kontrollieren, um eine Effizienz- 
steigerung und eine Steigerung der sozialen Auswir-
kungen zu ereichen. Welche rechtliche Konstruktion 
gewählt wird, hängt entscheidend von den Zielset-
zungen der Kapitalanleger und den zu finanzieren-
den Unternehmen ab.

Mezzanine Finanzierungsinstrumente sind dann 
für Unternehmen des dritten Sektors interessant, 
wenn der Geschäftsplan und der geplante Cash- 
flow des Unternehmens sicher prognostiziert wer-
den kann. Da mezzanine Kapitalgeber in der Regel 
keine Sicherheiten erhalten, versuchen sie durch 
eine Vielzahl von Verhaltensklauseln die künftigen 
Cashflows zu sichern.

Public Private Partnership Projekte sind im sozialen 
und kulturellen Bereich wenig verbreitet. Ein Grund 
liegt sicherlich darin, das nachträgliche Änderun-
gen in den umfangreichen Verträgen mit kompli-
zierten Bewertungsmodellen aufgrund der strengen 
Vergaberichtlinien der öffentlichen Hand nur sehr 
schwierig möglich sind. Hier müssen neue Lösun-
gen, die auf der einen Seite die Kontrollen der staat-
lichen Verwaltung berücksichtigen auf der anderen 

Schwerpunkt



24 Verbands-Management, 34. Jg., 3/2008

Seite aber dem Social Entrepreneur die notwendi-
gen unternehmerischen Freiheiten ermöglichen, 
gesucht werden. Eine Möglichkeit läge in einem Li-
zenzmodell, bei dem das subventionierte Sozialun-
ternehmen Entgelte an den Staat abführen muss, 
die zur Refinanzierung solcher sozialer Projekte 
wieder eingesetzt werden können.

Es bleibt zu hoffen, dass die angegebenen Anregun-
gen dazu führen werden über neue Möglichkeiten 
der Finanzierung von sozialen Projekten nachzu-
denken und eine Verbindung zwischen dem klassi-
schen Stiftungswesen und angelsächsisch gepräg-
ten Venture Capital Fonds herzustellen. 

Fussnoten

1 Der Nonprofit-Sektor wird im Folgenden als Bei-
spiel für den sogenannten dritten Sektor definiert. 
Als dritter Sektor wird all das bezeichnet, was weder 
freier profitorientierter Markt (Privatwirtschaft ers-
ter Sektor) noch Staatssektor (zweiter Sektor) ist.

2 Vgl. Granold, Gemeinnützige Organisationen, S. 4. 
3 Vgl. Wöhe, Betriebswirtschaftslehre, S. 519 ff.

4 Vgl. Mark, Aspekte, S. 89 f.

5 Vgl. Stahl, Venture Capital, S. 123.

6 Vgl. Bärenz, Social-Venture-Capital-Fonds, S 205.

7 Vgl. Unser, Mezzanine, S. 101.

8 Vgl. hierzu den Vortrag von TESKE anlässlich der 
ersten Fachtagung zum Thema «Neue Finanzie-
rungsformen in der Sozialwirtschaft», die die Bank 
für Sozialwirtschaft AG (BFS), die contec GmbH 
und die Johannes-Seniorendienste e.V. am 25. April 
2006 in Köln durchgeführt haben. 

9 Vgl. Häger/Elkemann-Reusch, Mezzanine Finan-
zierungsinstrumente, S. 43. 

10 Grossbritannien startete 1997 eine entsprechende 
Initiative und finanziert mittlerweile auf Basis die-
ser Modelle (Stichtag 2001) über 20% aller öffentli-
chen Investitionen. Vgl. Bertelsmann Stiftung, 
Leitfaden PPP, S. 18. 

11 Deutsches Institut für Urbanistik, PPP, S. 5.

12 Vgl. Heinecke, Public-Private-Partnerships, S. 162 ff.
13 Vgl. Heinecke, Public-Private-Partnerships, S. 167.
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