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ZENTRALE AUSSAGEN
• Personen, die am Arbeitsmarkt benachteiligt oder in der unternehmerisch tätigen Bevölkerung unterrepräsentiert sind, sind beim Zugang 

zu Finanzierung für Unternehmensgründungen unverhältnismäßig häufig von Schwierigkeiten betroffen. Insbesondere von Personen mit 
geringem Bildungsniveau und jungen Menschen werden Finanzierungsprobleme mit höherer Wahrscheinlichkeit als wesentliches Hindernis 
bei der Unternehmensgründung genannt. Frauen und junge Unternehmer nehmen häufiger die Unterstützung von Familie, Freunden und 
öffentlichen Behörden in Anspruch. Bei Personen mit geringem Bildungsniveau besteht wiederum eine geringere Wahrscheinlichkeit dafür, 
dass sie beim Zugang zu Finanzierung öffentliche Unterstützung erhalten.

• In der Vergangenheit wurde die selbstständige Erwerbstätigkeit benachteiligter Gruppen mit traditionellen Finanzierungsmechanismen, 
wie beispielsweise Beihilfen und zinsbegünstigten Darlehen, gefördert. Angesichts der gegenwärtig bestehenden haushaltspolitischen 
Sachzwänge handelt es sich dabei jedoch um kostenträchtige politische Lösungen. Neu entstehende Finanzierungsinstrumente können die 
Rolle der traditionellen politischen Maßnahmen ergänzen. Hierzu gehören Darlehensgarantien, Mikrokredite, Gruppenfinanzierung, Peer-to-
Peer-Kredite und Business-Angel-Investitionen. Es ist wichtig, dass politische Entscheidungsträger angemessene politische Maßnahmen 
zur Erweiterung der Reichweite dieser Mechanismen einführen.

• Bislang wurden Darlehensgarantien hauptsächlich von traditionellen Kleinunternehmen genutzt, aber auch bei der Unterstützung für ein 
integrationsförderndes Unternehmertum kommt ihnen eine Rolle zu. Durch zielgerichtete Mikrokreditprogramme wird eine stärkere soziale 
Integration durch Mikrokredite gewährleistet, da es Hinweise darauf gibt, dass die Bedürfnisse der traditionellen Klienten, wie beispielsweise 
Frauen und Zuwanderer, von Mikrokrediten in der EU nicht zureichend erfüllt werden. Es muss eine stärkere Sensibilisierung stattfinden 
und es müssen angemessene Regelungen für die Unterstützung von internetbasierten Mechanismen wie Gruppenfinanzierung und Peer-
to-Peer-Kredite eingeführt werden. Business-Angel-Investitionen, die in der Vergangenheit in Zusammenhang mit dem einflussstarken 
Unternehmertum standen, können sich auch positiv auf die Entwicklung des integrationsfördernden Unternehmertums auswirken, sofern 
angemessene Anpassungen vorgenommen werden.

• Die Hindernisse beim Finanzierungszugang beruhen nicht nur auf der Funktionsweise der Märkte. Angebotsseitige Maßnahmen sollten 
mit weiteren integriert werden, die darauf abzielen, die Kompetenzen benachteiligter Unternehmer, darunter auch die Finanzbildung, zu 
erweitern. Die Finanzbildung muss eine Praxisorientierung aufweisen und wird höchstwahrscheinlich eine Wirkung erzielen, wenn sie im 
Verbund mit Finanzierungsangeboten bereitgestellt wird. 

EINLEITUNG
Laut der Flash-Eurobarometer-Umfrage 2012 wäre mehr als ein Drittel 

der Erwachsenenbevölkerung in der EU, wenn sie die Wahl hätte, lieber 

selbstständig als abhängig erwerbstätig. Gleichzeitig gibt es ein großes 

unternehmerisches Potenzial in sozialen Gruppen, die entweder am 

Arbeitsmarkt benachteiligt sind (z. B. junge Menschen, Zuwanderer und 

Geringqualifizierte) oder die in der unternehmerisch tätigen Bevölkerung 

unterrepräsentiert sind (z. B. Frauen und ältere Menschen). Mit politi-

schen Maßnahmen für ein integrationsförderndes Unternehmen sollen 

Personen aus diesen Gruppen sowohl aus wirtschaftlichen Gründen als 

auch zur Förderung des Ziels der sozialen Integration die Möglichkeit 

zur Gründung eines Unternehmens oder zur Aufnahme einer selbst-

ständigen Erwerbstätigkeit erhalten.

Einer der kritischen Bereiche für politische Maßnahmen betrifft 

die Verbesserung des Zugangs zu Finanzierung. Bei der fehlenden 

Finanzierung handelt es sich für die meisten neuen Unternehmen 

um ein verbreitetes Hindernis, das mit Ausnahme von älteren 

Unternehmern bei den am stärksten benachteiligten und unterreprä-

sentierten Gruppen in einem noch größeren Ausmaß in Erscheinung 

tritt und großteils den relativen Mangel an Beleihungsobjekten und 

eigenen Finanzmitteln in diesen Gruppen widerspiegelt. Einige dieser 

Gruppen sind an den Kreditmärkten obendrein möglicherweise noch 

einer sozialen Diskriminierung ausgesetzt. Politische Maßnahmen und 

Programme, die den Zugang benachteiligter oder unterrepräsentierter 

Unternehmer zu Finanzierung begünstigen, weisen daher sowohl eine 

soziale als auch eine wirtschaftliche Dimension auf. Sie unterstützen 

die Begünstigten bei der Eingliederung in den Arbeitsmarkt durch eine 

einkommenschaffende Tätigkeit in Form einer Gründung oder durch 

eine erhöhte Beschäftigungsfähigkeit. Das oberste Ziel von Maßnahmen 

sollte darin bestehen, dass jede Person ungeachtet von Geschlecht, 

Alter oder ethnischem Hintergrund einen Zugang zu den am Markt 

vorhandenen Instrumenten für die Unternehmensfinanzierung erhält.

Integrationsfördernde Finanzierungsprogramme sollten flexibel sein, 

damit sie zu den verschiedenen, zuweilen unkonventionellen Arten 

von Unternehmen passen, die von benachteiligten Unternehmern 

geführt werden. Frauen gründen möglicherweise ein Unternehmen 

und versuchen dabei, Arbeit und Familie in Einklang zu bringen, 

weshalb sie weniger Zeit als der durchschnittliche Unternehmer 

mit der Arbeit verbringen. Vielleicht müssen sie das Unternehmen, 

ebenso wie auch Unternehmer mit körperlichen Behinderungen, 

von zu Hause aus führen. Zuwanderer verbinden häufig verschie-

dene Tätigkeiten, um ihren Lebensunterhalt abzusichern, wobei die 

physischen und rechtlichen Grenzen zwischen den verschiedenen 

Tätigkeiten nicht immer eindeutig sind. Finanzierungsprogramme 

für ein integrationsförderndes Unternehmertum sollten an diese 

Besonderheiten angepasst werden, da sie mit einigen der Hindernisse 

in Zusammenhang stehen, die Frauen, Menschen mit Behinderungen 

und Zuwanderer als Unternehmer am Zugang zu traditionellen Quellen 

der Unternehmensfinanzierung hindern.

Am Markt sind neue Arten von Finanzprodukten entstanden, die den 

Bedürfnissen benachteiligter Unternehmer gerecht werden können. 

Diese neuen Instrumente stehen im Mittelpunkt des vorliegenden 
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Kurzdossiers. Für die Finanzierung eines integrationsfördernden 

Unternehmertums bieten sie einen nachhaltigeren Ansatz als traditi-

onelle Beihilfen. Einige dieser Instrumente (z. B. Gruppenfinanzierung 

und Peer-to-Peer-Kredite) beruhen auf der Kraft des Internets zur 

Verkürzung der Distanz zwischen Kreditgebern und Kreditnehmern 

und beseitigen mögliche Diskriminierungseffekte. Andere 

Instrumente (z. B. Darlehensgarantien, Mikrokredite, alternative 

Fremdfinanzierung und Business Angels) bieten Lösungen für 

Fälle von Marktversagen, von denen Unternehmer aus benach-

teiligten Gruppen mit höherer Wahrscheinlichkeit betroffen sind. 

Bei anderen wiederum wird der Markt zugunsten von Formen der 

Selbstversorgung (z. B. Eigenfinanzierungsgruppen) umgangen oder 

die Regeln am Markt werden mit moralischen Grundsätzen ver-

zahnt (z. B. islamische Finanzierung). Angebotsseitige Maßnahmen 

müssen mit Finanzbildung kombiniert werden, um die Kompetenzen 

benachteiligter Unternehmer in Finanzfragen zu verbessern. Im 

Fall der ausgewählten Zielgruppen beruhen die Hindernisse beim 

Zugang zur Finanzierung nicht nur auf der Funktionsweise der 

Märkte, sondern auch auf einem begrenzten Verständnis vom 

Kreditmarkt (z. B. Kreditbeantragungsprozess, Zinssätze, Zeitwert 

des Geldes usw.).

Dieses Kurzdossier weist die folgende Untergliederung auf: Zunächst 

werden die Daten zum Zugang zu Finanzierung für Frauen, junge 

Menschen und Personen mit geringem Bildungsniveau als Unternehmer 

vorgestellt. Damit soll ein Überblick über die Herausforderung vermit-

telt werden, vor der politische Entscheidungsträger stehen, die den 

Zugang benachteiligter Unternehmer zu Finanzierung fördern wollen. 

Danach werden die Hauptarten von Hindernissen beim Zugang zu 

Finanzierung für diese Zielgruppen erörtert. Hierauf folgt eine aus-

führliche Darstellung der politischen Maßnahmen zur Förderung des 

integrationsfördernden Unternehmertums. Der Schwerpunkt liegt 

dabei hauptsächlich auf entstehenden Mechanismen, wobei auch 

durchführungsbezogene Aspekte besonders herausgearbeitet wer-

den, die für politische Entscheidungsträger bei der Einführung dieser 

Programme hilfreich sein können. In den Schlussfolgerungen werden 

die zentralen Ergebnisse und politischen Empfehlungen des Dossiers 

erneut aufgeführt.

AUSMASS UND ART DER FINANZIERUNGSSCHWIERIGKEITEN

Externe Finanzierung 
als Gründungshindernis

Ergebnisse aus einer Umfrage in der gesamten Europäischen 

Union verweisen darauf, dass sich die Beschaffung exter-

ner Finanzierung in allen soziodemografischen Gruppen als 

wesentliches Hindernis für die Unternehmensgründung erweist 

(Abb. 1) (1). Mehr als die Hälfte der neuen Unternehmer in 

allen Gruppen betrachten die Beschaffung von Finanzierung 

als wichtiges Problem. Die einzige Ausnahme bilden dabei 

Unternehmer im Alter von mehr als 40 Jahren und Personen 

mit einem postsekundären Bildungsabschluss. Unternehmer 

mit geringem Bildungsniveau und junge Unternehmer ste-

hen in dieser Hinsicht vor den größten Schwierigkeiten. Mehr 

Unternehmer als Unternehmerinnen nennen die Beschaffung von 

(1) Eine der besten Datenquellen für den Zugang zu Finanzierung nach 
soziodemografischen Gruppen ist die Erhebung von Eurostat mit dem 
Titel „Faktoren des Unternehmenserfolgs“, die leider nur im Jahr 2005 
mit Unternehmensgründern aus 15 freiwillig teilnehmenden EU-Ländern 
durchgeführt wurde. Die Erhebung beschäftigte sich mit Unternehmen, 
die im Jahr 2002 gegründet worden waren, bis zum Jahr 2005 
fortbestanden hatten und zum Zeitpunkt der Erhebung noch immer vom 
Gründer geführt wurden. Sie erstreckte sich auf Österreich, Bulgarien, 
Tschechien, Dänemark, Estland, Frankreich, Italien, Lettland, Litauen, 
Luxemburg, Portugal, Rumänien, Slowakei, Slowenien und Schweden. 
Da die Erhebung auf das Jahr 2005 zurückgeht, werden darin weder 
die Folgen der globalen Wirtschaftskrise (2008) noch der größten 
EU-Erweiterung nach Osteuropa (2004) berücksichtigt.

Finanzierung als wesentliches Problem in der Gründungsphase, 

wobei der zahlenmäßige Abstand jedoch minimal ist. Dieser 

Umstand geht möglicherweise auf die Art der Unternehmen 

zurück, die Frauen bevorzugt gründen. Unternehmerinnen sind 

im Dienstleistungssektor unverhältnismäßig stark vertreten, 

welcher durch geringere Eintrittskosten gekennzeichnet ist, 

und bei ihnen ist die notwendige Vereinbarkeit von Familie 

und Arbeit mit größerer Wahrscheinlichkeit ein Grund für die 

Gründung eines Unternehmens (OECD, 2012). Daher besteht bei 

Unternehmerinnen im Durchschnitt ein geringerer Finanzbedarf 

als bei Unternehmern. Andererseits gibt es Nachweise für eine 

Unterkapitalisierung vieler Unternehmen im Eigentum von 

Frauen und einen vermehrten Einsatz von Bootstrapping und 

kurzfristigen Darlehen, die in der Tendenz zu einer höheren 

Insolvenzanfälligkeit führen (OECD, 2012) (2).

(2) Bootstrapping kann als Nutzung interner Finanzierungsquellen zur Deckung 
des Ressourcenbedarfs eines Unternehmens ohne Inanspruchnahme von 
externer Finanzierung definiert werden. Hierzu gehören die Minimierung von 
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, die gemeinsame Nutzung 
von Maschinen, die Verzögerung von Zahlungen und die Minimierung des in 
Lagerbestände investierten Kapitals. 
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Abbildung 1.  Prozentualer Anteil der Unternehmer in 15 EU-Ländern, die die Beschaffung von Finanzierung als 
bedeutende Schwierigkeit bei der Gründung benennen, 2005  
Prozentwerte

Quelle: OECD auf der Grundlage von Eurostat FOBS, 2005.

Quellen der Gründungsfinanzierung

In der Abbildung 2 werden die hauptsächlichen Finanzierungsquellen 

für die Unternehmensgründung in den verschiedenen soziodemo-

grafischen Gruppen dargestellt. In allen Gruppen sind die 3 Fs – 

Firmengründer, Familie und Freunde – die vorrangige Quelle für die 

Gründungsfinanzierung. Bei männlichen, älteren und höher gebildeten 

Unternehmern besteht jedoch aufgrund größerer Ersparnisse oder 

möglicherweise auch einer größeren Risikobereitschaft eine höhere 

Wahrscheinlichkeit als bei anderen, bei der Aufnahme einer unterneh-

merischen Tätigkeit auf eigene private Mittel zurückzugreifen. Diese 

Annahme bestätigt sich auch in einer länderbasierten Untersuchung 

der „werdenden Unternehmer“ (Abb. 3) (3), die zeigt, dass ältere wer-

dende Unternehmer in den meisten EU-Ländern mit einer höheren 

Wahrscheinlichkeit als junge werdende Unternehmer davon ausge-

hen, ihr Unternehmen ohne externen Beitrag finanzieren zu können. 

Der Mittelwert bei werdenden Unternehmern, die davon ausgehen, 

ihr Unternehmen vollständig selbst zu finanzieren, liegt bei den älte-

ren Unternehmern (Italien) bei 53 %, bei den jungen Unternehmern 

(Slowenien) hingegen nur bei 38 %. Im Hinblick auf Unternehmerinnen 

und Unternehmer mit geringem Bildungsniveau bewegt sich der 

Mittelwert bei 51 % (Finnland) beziehungsweise 45 % (Griechenland). 

Angesichts der überwältigenden Rolle, die private Ressourcen bei der 

Gründungsfinanzierung spielen, sind Männer und ältere Menschen in 

(3) Bei werdenden Unternehmern handelt es sich auf der Grundlage der 
Definition im Bericht des Global Entrepreneurship Monitor um Personen, 
die aktiv an der Gründung eines Unternehmens beteiligt sind, dessen 
Inhaber oder Teilhaber sie später sein werden. 

der Lage, einfacher mit dem Unternehmertum in Kontakt zu kommen 

und robustere Unternehmen aufzubauen. Gleichzeitig kann dies als 

Hinweis auf ein Problem bei anderen Gruppen verstanden werden, 

die die „finanzielle Unterstützung von Familie und Freunden“ tenden-

ziell in größerem Maße in Anspruch nehmen müssen. Frauen, junge 

Menschen und in geringerem Maße auch Unternehmer mit geringerem 

Bildungshintergrund greifen mit größerer Wahrscheinlichkeit auf diese 

Quelle der Gründungsfinanzierung zurück (Abb. 2).

Neben der Nutzung eigener Finanzmittel sowie der Finanzmittel von 

Familie und Freunden stammt die Finanzierung im Wesentlichen von 

Bankdarlehen, öffentlichen Behörden, Kapitaleinlagen aus anderen 

Unternehmen und Wagniskapital (Abb. 2). Der Zugang zu diesen Quellen 

kann für die Fähigkeit der Unternehmer zur Vornahme der erforder-

lichen Gründungsinvestitionen sowie zur Deckung der Betriebskosten 

bis zum Eingang der ersten Einnahmen entscheidend sein. Im Hinblick 

auf ihre Fähigkeit zum Zugang zu externen Finanzierungsquellen gibt 

es zwischen den verschiedenen soziodemografischen Gruppen jedoch 

bedeutsame Unterschiede.

Bankdarlehen werden beispielsweise von Unternehmern mit höherer 

Wahrscheinlichkeit als von Unternehmerinnen zur Finanzierung des 

Gründungsprozesses eingesetzt. Interessanterweise fällt die geschlech-

terspezifische Diskrepanz bei den unbesicherten Darlehen größer als 

bei den besicherten Darlehen aus. Das Bildungsniveau erweist sich 

hingegen nicht als ausgeprägt bestimmender Faktor für den Zugang 

zu Darlehen. Bei Unternehmensgründern mit einem Bildungsweg bis 

zur Primarstufe und Sekundarstufe I handelt es sich um diejenigen, die 

http://ec.europa.eu/employment_social/empl_portal/publications/start-up_finance/03_DE/DE_Chart-1.xlsx
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mit größerer Wahrscheinlichkeit unbesicherte und besicherte Darlehen 

für die Gründung eines Unternehmens verwendet haben.

Andere Finanzierungsquellen sind im Durchschnitt weniger wichtig. 

Öffentliche finanzielle Unterstützung hat jedoch bei einer bedeutsamen 

Gruppe von Unternehmern einen Beitrag zur Gründungsfinanzierung 

geleistet. Frauen und junge Menschen sind die Unternehmergruppen, 

die am häufigsten im Zentrum der öffentlichen finanziellen 

Unterstützung stehen. Die Ergebnisse beim Bildungsniveau sind erneut 

nicht ganz so eindeutig wie Geschlecht und Alter. Unternehmer mit 

einem Bildungsweg bis zur Sekundarstufe II und Hochschulbildung 

erhalten jedoch mit größerer Wahrscheinlichkeit finanzielle Hilfe. Eine 

Erklärung könnte darin bestehen, dass Unternehmer mit einem höhe-

ren Bildungsniveau besser in der Lage sind, sich einen Weg durch die 

Irrungen und Wirrungen der Bürokratie zu bahnen, die es beim Zugang 

zu finanzieller Unterstützung aus öffentlicher Hand zu bewältigen gilt.

Beim Zugang zu Wagniskapital zeigen sich sehr ähnliche Ergebnisse. 

Männliche, ältere und höher gebildete Unternehmer geben weitaus 

häufiger als andere an, dass sie für die Unternehmensgründung auf 

Wagniskapital zurückgegriffen haben, wobei die prozentualen Anteile 

in allen sozialen Gruppen nur einen geringen Wert erreichen.
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Abbildung 2.  Quellen der Gründungsfinanzierung nach soziodemografischen Gruppen in 15 EU-Ländern, 2005  
Anteil der Unternehmer, die für die Unternehmensgründung auf bestimmte Finanzierungsquellen zurückgreifen (mehrere Antworten möglich)

Quelle: OECD auf der Grundlage von Eurostat FOBS, 2005.

In der Abbildung 3 wird die Frage der Finanzierung aus einer wei-

teren Perspektive in den Blick genommen, und zwar im Hinblick 

auf den Anteil der Personen, die ihre Unternehmensgründung voll-

ständig selbst finanzieren. Aus der Abbildung geht hervor, dass 

in allen Ländern eine bedeutsame Minderheit von Personen ihr 

Unternehmen allein mit eigenen Finanzmitteln gründet, aber dass 

die Eigenfinanzierung in bestimmten Ländern wie den Niederlanden 

und Dänemark tendenziell stärker als in anderen Ländern wie 

Österreich, Lettland und Rumänien vertreten ist. Die Auslegung 

dieser Datenlage erweist sich jedoch als schwierig, da zwei ver-

schiedene Umstände wahrscheinlich dabei im Spiel sind. Einerseits 

werden Personen mit erheblichen Eigenmitteln möglicherweise die 

Entscheidung treffen, sich lieber selbst zu finanzieren als externe 

Finanzierung zu beschaffen. Andererseits werden Personen, denen 

externe Finanzierung verweigert wird oder die im Hinblick auf ihre 

Beschaffung entmutigt aufgegeben haben, gezwungen sein, ihre 

eigenen Mittel zu verwenden, auch wenn die Entwicklung ihres 

Unternehmens hierdurch möglicherweise eingeschränkt wird. Bei 

den einzelnen Zielgruppen wird die Eigenfinanzierung in vierzehn von 

neunzehn Ländern häufiger von älteren als von jungen Menschen 

genutzt. Wahrscheinlich spiegelt dies die größeren Ressourcen wider, 

die älteren Menschen zur Verfügung stehen. In den nordeuropäischen 

Volkswirtschaften, wie beispielsweise Dänemark, den Niederlanden, 

Deutschland und Schweden, finanziert ein großer Teil der Frauen 

die eigene Unternehmensgründung vollständig selbst, was daran 

liegen kann, dass diese entweder über ausreichend hohe private 

Ersparnisse verfügen oder dass der Kapitalbedarf für das geplante 

Unternehmen (z. B. Teilzeitunternehmen oder Niedrigpreisdienste) 

geringer ist. In den ost- und südeuropäischen Ländern ist der Anteil 

der eigenfinanzierten Unternehmerinnen hingegen geringer, was auf 

begrenzte private Ersparnisse hindeutet, die möglicherweise einer 

geringeren Teilhabe am Arbeitsmarkt geschuldet sind.

http://ec.europa.eu/employment_social/empl_portal/publications/start-up_finance/03_DE/DE_Chart-2.xlsx
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Abbildung 3.  Eigenfinanzierte werdende Unternehmer nach soziodemografischen Gruppen in ausgewählten 
EU-Ländern, 2007-2010  
Anteil der werdenden Unternehmer, die davon ausgehen, die Gründung ihres Unternehmens vollständig selbst zu finanzieren

Quelle: OECD auf der Grundlage des Datenbestands des GEM (Global Entrepreneurship Monitor).

Aufgrund der geringen Anzahl an Beobachtungen zu einzelnen Jahren wurden die Jahre 2007 bis 2010 kombiniert.

Die Nutzung von Gründungsdarlehen 
in verschiedenen Ländern

In Abbildung 4 treten einige erhebliche Unterschiede bei der Nutzung 

von Gründungsdarlehen durch Unternehmer aus benachteiligten 

und unterrepräsentierten Gruppen zutage. Die höchsten Anteile der 

Darlehensnehmer sind in Dänemark und Österreich zu verzeichnen, wo 

die prozentualen Anteile der Frauen, jungen Menschen und Personen 

mit geringem Bildungsniveau, die zur Gründung eines Unternehmens 

ein Bankdarlehen erhalten, weitaus höher als etwa bei jenen in 

Tschechien, Rumänien und der Slowakei ausfallen.

Die großen länderspezifischen Unterschiede deuten auf die große 

Bedeutung von zielgerichteten Konzepten für die Finanzierung eines 

integrationsfördernden Unternehmertums hin. Da Osteuropa schlech-

ter als Westeuropa abschneidet, besteht hier Spielraum für den Einsatz 

des Europäischen Sozialfonds, um bei der Stärkung des integrati-

onsfördernden Unternehmertums Fortschritte zu erzielen. Es besteht 

sehr wohl die Möglichkeit, dass die Unterschiede im Inland stärker als 

zwischen verschiedenen Ländern ausgeprägt sind. Dies würde auf 

die Notwendigkeit eines ortsbasierten Konzeptes hindeuten, bei dem 

regionale Behörden maßgeschneiderte Programme zur Verbesserung 

des Finanzierungszugangs der einzelnen sozialen Zielgruppen konzi-

pieren und bei dem nationale Programme ausreichend flexibel sind, 

um an verschiedene lokale wirtschaftliche Gegebenheiten angepasst 

zu werden.

Auch die EU-Länder in Westeuropa sollten handeln. Nationale 

Vergleichsdaten zur Inanspruchnahme von Gründungsdarlehen wür-

den ergeben, dass auch im Westen der EU (Österreich, Dänemark, 

Italien, Luxemburg, Portugal und Schweden) Unternehmerinnen, junge 

Unternehmer und Unternehmer mit geringem Bildungsniveau schlech-

ter als männliche, ältere und höher gebildete Unternehmer abschnei-

den. So zeigt sich die größte geschlechtsspezifische Diskrepanz (47,3 % 

der Männer gegenüber 38,9 % der Frauen) und die größte altersspe-

zifische Diskrepanz (28,8 % der Älteren gegenüber 20,3 % der jungen 

Menschen) bei allen im Rahmen von FOBS untersuchten Ländern in 

Dänemark beziehungsweise Italien.

http://ec.europa.eu/employment_social/empl_portal/publications/start-up_finance/03_DE/DE_Chart-3.xlsx
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Quelle: OECD auf der Grundlage von Eurostat FOBS, 2005.
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Abbildung 4.  Einsatz von Bankdarlehen zur Gründung nach Gruppen in verschiedenen ausgewählten  
EU-Ländern, 2005  
Prozentualer Anteil der Befragten, die Bankdarlehen für die Gründung eines Unternehmens einsetzen

Marktaustritt aufgrund von Problemen 
bei der Beschaffung von Finanzierung

Probleme bei der Beschaffung externer Finanzierung sind ein möglicher 

Grund für das Ausscheiden von Unternehmern aus dem Markt. Nach der 

globalen Wirtschaftskrise im Jahr 2008 und der Staatsschuldenkrise im 

Jahr 2011, die zu einer Kreditklemme führten und viele Unternehmer 

zur Schließung ihres Unternehmens zwangen, hat die Bedeutung dieses 

Problemzusammenhangs zugenommen (siehe Kasten 2). Die Abbildung 

5 enthält auf der Grundlage von Daten des Global Entrepreneurship 

Monitor (GEM) die Bestätigung, wenn auch in einem geringeren Maße, 

für die Kluft zwischen Ost- und Westeuropa beim Finanzierungszugang 

für benachteiligte Unternehmer. Da die Daten des GEM aktueller als 

die FOBS-Erhebung sind, kann diese Beobachtung möglicherweise als 

Signal für die Schließung dieser Kluft zwischen Ost und West gewer-

tet werden.

Im Hinblick auf das Geschlecht ist Ungarn das Land mit dem größ-

ten Anteil von ehemaligen Unternehmerinnen, die Probleme bei der 

Beschaffung von Finanzierung als wichtigsten Grund für den Austritt 

aus dem Markt nennen (40,2 %), wobei der Anteil jedoch auch bei den 

Männern hoch ist (37,4 %) (4). Die besten Ergebnisse sind in Schweden 

und im Vereinigten Königreich zu verzeichnen, wo nur 1,9 % bzw. 3,6 % 

der weiblichen Befragten einen Mangel an externer Finanzierung als 

Hauptgrund für die Schließung des eigenen Unternehmens nennen. 

(4) Der Eindruck eines allgemein angespannten Kreditmarktes in Ungarn 
verstärkt sich auch bei den anderen soziodemografischen Variablen, 
die in diesem Abschnitt berücksichtigt werden.

Positive Resultate gibt es auch in Osteuropa. Tschechien und die 

Slowakei schneiden beispielsweise besser als Frankreich, Spanien 

oder Belgien ab.

Unterschiede im Inland sind ebenfalls wichtig. Im Fall des Geschlechts 

besteht bei Frauen eine geringere Wahrscheinlichkeit dafür, dass sie 

sich um externe Finanzierung bemühen. Deshalb ist bei ihnen auch zu 

erwarten, dass sie eine fehlende Finanzierung seltener als Männer als 

wichtigsten Grund für die Schließung des Unternehmens nennen. Die 

Daten des GEM bestätigen diese Annahme und zeigen, dass in den 

meisten Ländern Unternehmer mit größerer Wahrscheinlichkeit als 

Unternehmerinnen die Schließung des Unternehmens auf Probleme bei 

der Finanzierungsbeschaffung als Hauptgrund zurückführen. Die Länder 

mit der größten geschlechtsspezifischen Diskrepanz (d. h. mit höheren 

Anteilen bei den Frauen) sind Estland (mehr als fünf Prozentpunkte) 

und Ungarn (fast drei Prozentpunkte).

Die Variable „Alter“ bestätigt, dass einige osteuropäische Länder bei 

der Einrichtung eines besseren Zugangs zu Krediten für benachtei-

ligte Unternehmer Fortschritte erzielt haben. Nach dem Vereinigten 

Königreich (7 %) sind die Slowakei (7,8 %) und Polen (9,1 %) die Länder 

mit den kleinsten Anteilen von ehemaligen jungen Unternehmern 

(im Alter von 18 bis 29 Jahren), die eine fehlende Finanzierung als 

Hauptgrund für die Schließung ihres Unternehmens nennen. Slowenien 

(34,6 %) und die Niederlande (31,8 %) sind die Länder mit den höchsten 

prozentualen Anteilen an jungen Unternehmern, die sich wegen feh-

lender Finanzierung zum Austritt aus dem Markt entschieden haben. 

Dies sind auch die beiden Länder, bei denen im Inland die größten 

http://ec.europa.eu/employment_social/empl_portal/publications/start-up_finance/03_DE/DE_Chart-4.xlsx
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Unterschiede zwischen jungen und älteren Unternehmern (im Alter 

zwischen 40 und 64 Jahren) zu beobachten sind: 25,8 Prozentpunkte 

in den Niederlanden und 17,4 Prozentpunkte in Slowenien.

Im Hinblick auf die Gründe für den Austritt von Unternehmern mit 

geringem Bildungsniveau (Abschluss der Primarstufe oder weniger) 

ist die Kluft in der EU zwischen Ost und West stärker ausgeprägt, 

wenngleich Kroatien und die Slowakei in dieser Hinsicht eine Ausnahme 

bilden. In Lettland sind es sage und schreibe 50 % und in Ungarn 

46,8 % der Unternehmer mit geringem Bildungsniveau, die haupt-

sächlich aufgrund von Problemen bei der Finanzierungsbeschaffung 

aus dem Markt ausgetreten sind, während die entsprechenden Anteile 

in Finnland und Irland gerade einmal 3 % bzw. 5 % erreichen. Die 

Unterschiede beim Bildungsniveau im Inland zeigen, dass Personen 

mit geringem Bildungsniveau in Osteuropa vergleichsweise schlech-

teren Bedingungen ausgesetzt sind. Der Abstand zwischen dem Anteil 

der ehemaligen Unternehmer mit geringem Bildungsniveau und mit 

hohem Bildungsniveau (postsekundärer Abschluss), die eine fehlende 

externe Finanzierung als Hauptgrund für die Schließung des eigenen 

Unternehmens angeben, liegt in Lettland bei 27,9 Prozentpunkten 

und in Polen bei 13,6 Prozentpunkten. In einigen Ländern wie Spanien 

und Frankreich zeigt sich jedoch ein umgekehrter Trend, wodurch 

sich die Einschätzung bestätigt, dass sich das Bildungsniveau des 

Unternehmers nicht immer als starke Determinante für den Zugang 

zu Finanzierung erweist.

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass in den verschiedenen 

Ländern und soziodemografischen Gruppen eine große Heterogenität 

vorhanden ist. Einige Länder in Osteuropa schneiden besser ab als 

andere in der Region oder gar in Westeuropa. Unternehmer mit gerin-

gem Bildungsniveau sind in weiten Teilen Osteuropas im Allgemeinen 

jedoch weiterhin mit ungünstigen Bedingungen konfrontiert. Dies 

ist für die gesamte Region als Hinweis auf einen prioritären Bereich 

für politische Maßnahmen zu werten. In Westeuropa bilden junge 

Menschen die Gruppe, welche die größte Aufmerksamkeit benötigt. 

In den Niederlanden ist die Lage ausgesprochen ungünstig, was mög-

licherweise auf die Auswirkungen der Krise zurückzuführen ist. Aber 

auch in großen Ländern wie Frankreich, Italien und Spanien ist eine 

Benachteiligung junger Menschen bei der Suche nach Finanzierung 

zur Rettung ihres Unternehmens feststellbar. Andererseits ist die 

Wahrscheinlichkeit, dass Unternehmer mit geringem Bildungsniveau 

eine fehlende Finanzierung als Hauptgrund für die Aufgabe des eige-

nen Unternehmens nennen, in diesen Ländern nicht größer als bei 

Unternehmern mit einem hohen Bildungsabschluss.

Abbildung 5.  Probleme bei der Finanzierungsbeschaffung als wichtigster Grund für die Schließung des 
Unternehmens in ausgewählten EU-Ländern, 2008-2012  
Anteil der ehemaligen Unternehmer, die Probleme bei der Finanzierungsbeschaffung als wichtigsten Grund für die Schließung des 

Unternehmens angeben
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Quelle: OECD auf der Grundlage des Datenbestands des GEM (Global Entrepreneurship Monitor), 2012. 

Hinweise:  Aufgrund der geringen Anzahl an Beobachtungen zu einzelnen Jahren wurden die Jahre 2008 bis 2012 kombiniert.  
Es wurde keine Gewichtung des EU-Durchschnitts auf der Grundlage der Landesbevölkerung vorgenommen.

http://ec.europa.eu/employment_social/empl_portal/publications/start-up_finance/03_DE/DE_Chart-5.xlsx
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Kasten 1. Die Auswirkungen der Krise und neuer Vorschriften im Bankwesen
Die Wirtschaftskrise hat Europa seit dem Jahr 2008 in Mitleidenschaft gezogen, zuerst durch das Versagen und die Konsolidierung 
von Finanzinstituten und dann aufgrund der Staatsschuldenkrise. Die Krise hatte schwerwiegende Auswirkungen auf die Finanzierung 
für Kleinunternehmen, sowohl durch einen Rückgang der Nachfrage und der Abschlüsse einerseits als auch durch die Verringerung der 
Kreditvergabe durch die Banken auf der anderen Seite. Von der ersten bis zur zweiten Hälfte des Jahres 2009 kletterte der Anteil der 
Kreditablehnungen in der EU-27 insgesamt von 12 % auf 18 % und fiel dann in den Jahren 2010 und 2011 auf einen Wert von 11 % zurück. 
Im Vergleich zu den Großunternehmen verschlechterten sich für die Kleinunternehmen auch die Kreditbedingungen, und die Zinsdifferenz 
zwischen KMU und Großunternehmen nahm zu (OECD, 2012).

Die Krise hatte unverhältnismäßig starke Folgen für KMU in Südeuropa und Irland. Im Zeitraum von 2007 bis 2010 war ein Rückgang der 
vollständig erfolgreichen Kreditanträge von KMU in Irland von 97 % auf 53 %, in Spanien von 87 % auf 59 % und in Griechenland von 88 % 
auf 60 % zu verzeichnen (Eurostat, 2011). Der Ausbruch der Staatsschuldenkrise im Sommer 2011 wird den Zugang zu Darlehen für KMU 
wahrscheinlich noch weiter erschwert haben. So wurde von den KMU in Griechenland, Portugal und Italien bei ihrem Bedarf an Bankdarlehen 
im Zeitraum vom Oktober 2012 bis März 2013 ein starker Zuwachs gemeldet (EZB, 2013).

Zusätzlich zur Kreditklemme waren die KMU in Südeuropa und Irland auch von einer Verschlechterung der Kreditbedingungen betroffen. 
Zwischen 2010 und 2011 nahmen sowohl der durchschnittliche Zinssatz für KMU als auch die Zinsdifferenz zwischen Darlehen für KMU 
und Darlehen für Großunternehmen in Irland, Spanien und Italien zu. In Portugal verkleinerte sich die Zinsdifferenz nur deshalb geringfügig, 
weil der durchschnittliche Zinssatz für Großunternehmen vergleichsweise stärker als der durchschnittliche Zinssatz für KMU anstieg, welcher 
dennoch ebenso um mehr als 1 % nach oben kletterte (OECD, in Kürze erscheinend).

Die Krise wirkt sich scheinbar auch auf den Zustrom neuer Unternehmer aus. Umfragen des Flash Eurobarometer zeigen, dass die fehlende 
finanzielle Unterstützung im Jahr 2012 von 79 % der Befragten in der EU-27 als Schwierigkeit bei der Unternehmensgründung betrachtet 
wurde. Dieser Wert liegt vier Prozentpunkte über dem im Jahr 2007 (75 %), wenngleich auch erwähnt sei, dass dieser im Vergleich zum 
Höchststand im Jahr 2009 (81 %) um zwei Prozentpunkte gefallen ist. Der höchste Tribut, den die Krisenlagen bei der unternehmerischen 
Aktivität forderten, ist scheinbar in den am schwersten von der Krise getroffenen Ländern (Griechenland, Irland, Italien, Spanien und Portugal) 
zu verzeichnen, während andere Länder (Deutschland und Finnland) auf dem Wege der Erholung schon ein großes Stück vorangekommen sind.

Abbildung 6.  Fehlende finanzielle Unterstützung als Gründungshindernis  
Anteil der Befragten, die zustimmen
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Quelle: OECD auf der Grundlage von EK, 2010 und 2013a.

In Europa steht die Einführung von Bankenreformen in Form von Mindestkapitalanforderungen und Liquiditätsmanagement – allgemein als 
Basel III bezeichnet – bevor, die für neu gegründete Unternehmen beim Zugang zur Fremdfinanzierung Folgen haben könnte. Während die 
gesamte Reform erst im Jahr 2019 vollständig in Kraft tritt und die Reaktionen der Banken auf die erhöhten Kapitalanforderungen nicht 
vorausgesagt werden können, gibt es zwei Bereiche, die überwacht werden müssen.

Zuerst wird das Verhältnis des Tier-1-Kapitals (Kernkapital und einbehaltene Gewinne) zu risikogewichteten Aktiva von 2 % auf 7 % steigen. 
Hinzu kommt ein antizyklischer Kapitalpuffer in Höhe von 0 % bis 2,5 %, der auf nationaler Ebene ergänzend festgelegt werden kann, wenn 
dies aufgrund der makroökonomischen Bedingungen im Land erforderlich ist. Zweitens wird das Risiko der Aktiva bei den meisten Banken 
durch normierte externe Bonitätsbewertungen eingestuft, bei denen in der Regel ein Risikogewicht von 75-100 % für Unternehmensdarlehen 
und demgegenüber ein Kreditrisiko von 20 % für Produkte mit einer Bewertung mit AAA bis AA- und 50 % für Produkte mit einer Bewertung 
von A+ bis A- wie beispielsweise Staatsschulden und Interbankenforderungen vorgesehen sind (OECD, 2012). Diese Reformen, die auf die 
Stärkung der Widerstandsfähigkeit des Finanzsystems abzielen, könnten dazu führen, dass bei den Banken die Bereitschaft zur Vergabe 
von Darlehen für neu gründete Unternehmen sinkt und die öffentliche Politik gefordert ist, dieser Entwicklung durch eine größere Zahl von 
Kreditgarantien und Mikrokrediten zu begegnen.

Quelle: EK (2010, 2012, 2013a); OECD (2012a; in Kürze erscheinend); EZB (2013).

http://ec.europa.eu/employment_social/empl_portal/publications/start-up_finance/03_DE/DE_Chart-6.xlsx
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HINDERNISSE BEI DER BESCHAFFUNG VON FINANZIERUNG 
FÜR BENACHTEILIGTE UND UNTERREPRÄSENTIERTE 
GRUPPEN BEIM UNTERNEHMERTUM

Die Hindernisse, die den Zugang zu Finanzierung für Unternehmer aus 

den Zielgruppen für die soziale Integration schwierig gestalten, fallen 

in vier wesentliche Gruppen: Markthindernisse, kulturelle Hindernisse, 

kompetenzbezogene Hindernisse und institutionelle Hindernisse.

Markthindernisse. Kreditmärkte sind von Informationsasymmetrien 

zwischen Kreditgebern und Kreditnehmern betroffen. Häufig ver-

fügen die Banken nicht über ausreichende Informationen, um die 

Tragfähigkeit eines Geschäftsvorschlags zu beurteilen. Dies gilt 

insbesondere im Fall von neuen Unternehmen. Deshalb vergeben 

sie Kredite gegen Sicherheiten, die im Fall eines Kreditausfalls gep-

fändet werden können (d. h. vermögensgesicherte Kreditvergabe). 

Da Mitglieder aus benachteiligten und unterrepräsentierten Gruppen 

beim Unternehmertum in der Tendenz weniger Beleihungsobjekte 

besitzen (z. B. Grundeigentum, Fahrzeuge usw.) werden ihre 

Darlehensanträge mit größerer Wahrscheinlichkeit abgelehnt. Es 

gibt auch Nachweise dafür, dass Banken Personen mit hohem pri-

vatem Wohlstand mehr Finanzierung bieten (Avery et al., 1998), 

wodurch Unternehmerinnen, junge Unternehmer und ethnischen 

Minderheiten angehörende Unternehmer weiter bestraft werden. 

Grundsätzlich könnten die Banken zum Ausgleich des stärker ausge-

prägten Risikoprofils bei benachteiligten Unternehmern auf höhere 

Zinssätze zurückgreifen. Diese Strategie würde jedoch risikoanfäl-

lige Kreditnehmer anziehen und zu einer Negativauslese führen. 

Für die Kreditnehmer besteht dann möglicherweise auch ein Anreiz 

für risikoreichere Projekte, damit höhere Kreditraten zurückgezahlt 

werden können, was auch zu einer höheren Wahrscheinlichkeit für 

Kreditausfälle führen würde (d. h. moralisches Risiko). Im Ergebnis 

behindert dieses Versagen des Marktes den gleichberechtigten 

Zugang zu Finanzierung für Unternehmer aus sozial ausgegrenz-

ten Bevölkerungsgruppen.

Kulturelle Hindernisse. Kreditsachbearbeiter sind für den 

Umgang mit der Art des Unternehmens ausgebildet, in dem 

der Unternehmer in Vollzeit erwerbstätig ist. Zugewanderte 

Unternehmer, die verschiedene Unternehmen gleichzeitig führen, 

oder Unternehmerinnen, die in Teilzeit in ihrem Unternehmen arbei-

ten, sind möglicherweise von einer Kreditrationierung betroffen, 

weil sie dem prototypischen Kunden nicht entsprechen. Fälle von 

sozialer Diskriminierung gegenüber Unternehmern aus einer eth-

nischen Minderheit oder Unternehmerinnen sind ebenso möglich, 

wenngleich es hierfür auf den EU-Kreditmärkten keine stichhaltigen 

Belege gibt (OECD/EK, 2013). Kulturelle Hindernisse gibt es auch 

auf der Nachfrageseite der Kreditmärkte. Zugewanderte oder eth-

nischen Minderheiten angehörende Unternehmer sind beim Aufbau 

einer engen und vertrauensvollen Beziehung mit Banken möglicher-

weise mit Sprachhindernissen oder Hindernissen sozialer Art kon-

frontiert. In einigen Gruppen zum Beispiel besteht möglicherweise 

keine Bereitschaft zur Angabe der vollständigen Informationen 

zu persönlichen Einnahmen und Verbindlichkeiten gegenüber 

Kreditsachbearbeitern, die als Außenstehende betrachtet werden. 

Frauen und junge Menschen nehmen möglicherweise keinen 

Kontakt mit Banken auf, weil sie denken, dass es im Vergleich zu 

männlichen und älteren Unternehmern weniger wahrscheinlich ist, 

dass die durchschnittliche Unternehmerin oder der durchschnitt-

liche junge Unternehmer ein Darlehen erhält, und werden so zu 

„entmutigten Kreditnehmern“ (Kon und Storey, 2003). Dies trifft ins-

besondere zu, wenn die Mitglieder dieser Gruppen am Arbeitsmarkt 

über längere Zeit hinweg inaktiv waren.

Kompetenzbezogene Hindernisse. Die meisten Kreditanträge werden 

abgelehnt, weil die eingereichten Informationen unvollständig oder 

unrichtig sind. Bei Unternehmern, die nicht der großen Mehrheit 

männlicher weißer Unternehmer angehören, geschieht dies häufi-

ger. Drei verbreitete kompetenzbezogene Hindernisse betreffen die 

Geschäftsplanung, die Geschäftsführung und die Finanzbildung. Viele 

angehende Unternehmer aus benachteiligten und unterrepräsentier-

ten Gruppen, die zum ersten Mal mit externen Finanzierungsanbietern 

in Kontakt treten, haben noch nie einen Geschäftsplan ausgear-

beitet oder ein Unternehmen geführt. Hierbei handelt es sich aber 

um zwei allgemeine Anforderungen der Kreditinstitute für die 

Kreditvergabe. Mitgliedern einiger sozialer Zielgruppen (wie beispiels-

weise Unternehmer mit geringem Bildungsniveau, zugewanderte und 

ältere Unternehmer) fehlt möglicherweise auch ein gutes Verständnis 

von Konzepten der Unternehmensfinanzierung, die wichtig sind, um 

die Risiken und Chancen im Zusammenhang mit einem unterneh-

merischen Wagnis begreifen zu können (z. B. Zinssätze, Zeitwert 

des Geldes usw.). Kompetenzbezogene Hindernisse können durch 

Unternehmensberatung, Mentoring- und Finanzbildungsprogramme 

behoben werden.

Institutionelle Hindernisse. Es gibt eine Reihe potenzieller Probleme 

bei der Funktionsweise von Finanzinstituten, von denen Unternehmer 

aus benachteiligten und unterrepräsentierten Gruppen betrof-

fen sein können. Bei einigen Formen des Mikrokredits ist es den 

Begünstigten beispielsweise nicht möglich, eine Bonitätsgeschichte 

aufzubauen, die ihnen letztendlich zur Beschaffung von Darlehen 

bei führenden Kreditinstituten zu geringeren Zinssätzen als den im 

Mikrofinanzierungssektor angebotenen verhelfen könnten. Fehlende 

Rechtsvorschriften über die neuen Finanzierungsquellen mit 

Relevanz für benachteiligte Unternehmer sind ein weiteres Beispiel 

für institutionelle Hindernisse. Die Verbreitung des Internets hat 

neue Finanzierungsquellen ermöglicht (z. B. Gruppenfinanzierung 

und Peer-to-Peer-Kredite), aber erst in jüngster Zeit haben politi-

sche Entscheidungsträger damit begonnen, diese neuen Wege der 

Unternehmensfinanzierung gesetzlich zu regeln. Weiterhin reicht es 

im Allgemeinen nicht aus, ein Gesetz durchzusetzen oder ein neues 

Programm einzuführen, um die Bereitstellung von Finanzierung zu 

verbessern. Vielmehr ist es auch wichtig, den Kreis der möglichen 

Begünstigten über die Veränderungen zu informieren. Informationen 

und Sensibilisierungskampagnen sind für die Beseitigung dieses 

Hindernisses entscheidend.
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TRADITIONELLE POLITISCHE MASSNAHMEN 
ZUR FINANZIERUNG VON UNTERNEHMENSGRÜNDUNGEN 
DURCH AUSGEGRENZTE GRUPPEN

Angesichts der Schwierigkeiten, mit denen angehende Unternehmer 

aus benachteiligten und unterrepräsentierten Gruppen konfrontiert sind, 

wenn für die Gründung eines Unternehmens Finanzierung beschafft 

werden soll, haben staatliche Stellen und Entwicklungsagenturen in 

der Vergangenheit Unterstützung für die Korrektur oder den Ausgleich 

der Finanzierungslücke bereitgestellt. Bei den allgemein eingesetz-

ten Instrumenten handelte es sich um Beihilfen und zinsbegünstigte 

Darlehen. Diese sind auch weiterhin äußerst bedeutsam und kön-

nen mit oder anstelle von einigen der langsam neu entstehenden 

Finanzierungsmechanismen eingesetzt werden.

Beihilfen und Einkommenszuschüsse

Beihilfen und Einkommenszuschüsse sind Vermögenstransfers, bei 

denen das Eigentum daran von einer Partei (d. h. dem Beihilfegeber) 

an eine andere (d. h. den Beihilfeempfänger) übertragen wird. Bei 

öffentlichen Programmen ist es keine Seltenheit, dass die Gewährung 

von Beihilfen und Zuschüssen an bestimmte Bedingungen gebunden 

ist, beispielsweise im Hinblick auf die endgültige Verwendung der 

Beihilfe. Die Auflagen werden festgelegt, um die missbräuchliche 

Verwendung öffentlicher Mittel zu verhindern.

Beihilfen und Zuschüsse wurden von politischen Entscheidungsträgern 

traditionell dafür eingesetzt, benachteiligte Gruppen bei der 

Eingliederung oder Wiedereingliederung in den Arbeitsmarkt (z. B. durch 

Arbeitsbeschaffungsprogramme und Lohnzuschüsse) zu unterstützen. Erst 

kürzlich wurden sie auch eingesetzt, um Anreize für die unternehmerische 

Aktivität zu setzen. Das am besten bekannte politische Beispiel für eine 

Einkommensbeihilfe für werdende Unternehmer kommt aus Deutschland, 

wo seit Mitte der 1980er-Jahre mit Programmen zur Förderung der 

Unternehmensgründung unter Arbeitslosen experimentiert wurde.

Kasten 2. Der neue Gründungszuschuss in Deutschland
Zielgruppe: Personen mit Anspruch auf Leistungen bei Arbeitslosigkeit auf der Grundlage der Rechtsvorschriften der 
Bundesrepublik Deutschland.

Art der Maßnahme: Einkommensbeihilfemaßnahme in Verbindung mit zusätzlichen Unterstützungsleistungen wie Geschäftsplanung 
und Coaching. Damit werden eine Einkommensbeihilfe (d. h. die Leistungen bei Arbeitslosigkeit) und eine geringe Beihilfe zur Sicherung 
des Lebensunterhaltes der arbeitslosen Person, die das Unternehmen gründet, sowie zur teilweisen Bewältigung der Kapitalengpässe 
im Zusammenhang mit der Gründungsphase zur Verfügung gestellt.

Ziele: Hilfe für arbeitslose Personen beim Eintritt in den Arbeitsmarkt im Rahmen einer selbstständigen Erwerbstätigkeit. Die 
Maßnahme wurde speziell für Gruppen entwickelt, die am Arbeitsmarkt von Diskriminierung betroffen sind oder nach deren Fertigkeiten 
und Kompetenzen eine geringe Nachfrage besteht, sowie für Regionen und Industriezweige, in denen sich ein Strukturwandel vollzieht.

Zugangsvoraussetzungen: Anspruch auf Leistungen bei Arbeitslosigkeit auf der Grundlage der Rechtsvorschriften der Bundesrepublik 
Deutschland und Genehmigung des Geschäftsplans durch eine externe Stelle (z. B. Handelskammer).

Programmdauer: Neun Monate.

Beschreibung: Der Neue Gründungszuschuss wurde im Jahr 2006 zum Zweck der Zusammenlegung der beiden vorherigen 
Programme für die Aufnahme einer selbstständigen Erwerbstätigkeit durch Arbeitslose in Deutschland, dem Überbrückungsgeld und 
dem Existenzgründungszuschuss, eingerichtet. Damit erhalten Arbeitslose die Leistungen, für die andernfalls ein Anspruch bestünde, 
in den ersten neun Monaten der Gründungsphase. Ebenso wird monatlich eine Pauschale in Höhe von 300 EUR zur Deckung der 
Sozialversicherungsbeiträge ausgezahlt, wobei der Bezugszeitraum für letztere Leistung um weitere sechs Monate verlängert werden kann.

Ergebnisse: Es sind robuste Evaluierungsergebnisse für das frühere Überbrückungsgeld vorhanden, das später im neuen, äußerst 
ähnlich gestalteten Gründungszuschuss zusammengelegt wurde. Beim Vergleich der Ergebnisse der teilnahmeberechtigten Teilnehmer 
und Nichtteilnehmer lässt die Evaluierung positive Einkommens- und Beschäftigungseffekte erkennen, und zwar insbesondere bei 
Personen mit geringem Bildungsniveau, jungen Menschen und Frauen. Darin gelangt man zu dem Schluss, dass das Konzept bei 
Gruppen, die am Arbeitsmarkt benachteiligt sind, oder in Bereichen mit geringen Chancen für eine abhängige Erwerbstätigkeit, eine 
höhere Wirksamkeit aufweist. Die Evaluierungsstudie zeigt auch, dass Unternehmen, die von Arbeitslosen gegründet werden, nicht 
notwendigerweise eine strukturelle Schwäche aufweisen. Selbst fünf Jahre nach der Maßnahme waren nicht weniger als 70 % der 
männlichen Teilnehmer in den neuen Bundesländern und 68 % der männlichen Teilnehmer in den alten Bundesländern noch immer 
im Geschäft, wobei die geringste Überlebensrate bei den weiblichen Teilnehmern in den neuen Bundesländern (56 %) zu verzeichnen 
war. Weiterhin schufen 30-40 % der Unternehmensgründer zusätzlich zu ihrem eigenen noch weitere Arbeitsplätze.

Lehren für andere Initiativen: Leistungen bei Arbeitslosigkeit können zur Bezuschussung der selbstständigen Erwerbstätigkeit 
durch Arbeitslose verwendet werden, sofern eine richtige Kombination von Anreizen für Arbeitslose vorhanden ist. Beispielsweise 
Sozialversicherungsbeiträge müssen möglicherweise zusätzlich zur Beihilfe gezahlt werden, die monatlich statt in Form eines 
Pauschalbetrages bereitgestellt werden sollten. Vergleichbare Programme funktionieren auch besser bei Angehörigen sozialer 
Gruppen, die möglicherweise am Arbeitsmarkt diskriminiert werden, oder in Regionen, in denen nur geringe Chancen für eine 
abhängige Erwerbstätigkeit bestehen.

Quelle: Caliendo, 2013; Caliendo et al., 2012; Caliendo und Künn, 2011.
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Zinsbegünstigte Darlehen

Nicht jeder Unternehmer beantragt ein Bankdarlehen, aber es gibt 

viele, deren Antrag abgelehnt wird. Hier können staatliche Stellen 

ansetzen, indem sie Darlehen auf Personen ausrichten, denen die 

Beschaffung andernfalls Schwierigkeiten bereitet, aber die dennoch 

ein tragfähiges Geschäftsprojekt vorweisen können (oder eines, 

das seine Tragfähigkeit durch ergänzende politische Unterstützung 

erlangen kann). Auf politischer Ebene wurden in vielen EU-Ländern 

zinsbegünstigte Darlehensprogramme eingerichtet. Ein Beispiel 

dafür sind die sogenannten „Ehrendarlehen“, mit denen viele 

Generationen von jungen Unternehmern und Unternehmerinnen in 

Italien und Frankreich eine Kombination aus Beihilfen und zinsfreien 

Darlehen erhielten. Ehrendarlehen werden so genannt, weil sie 

gegen das Ehrenwort des Kreditnehmers ohne weitere Sicherheiten 

oder sonstige Formen der Garantie vergeben werden.

NEUE UND AUFKOMMENDE POLITISCHE MASSNAHMEN 
ZUR FINANZIERUNG VON UNTERNEHMENSGRÜNDUNGEN 
IN DEN ZIELGRUPPEN FÜR DIE SOZIALE INTEGRATION

In jüngster Zeit sind neue Finanzierungsmechanismen entstanden, die 

dabei helfen können, die Kluft zwischen Kreditgebern und Investoren 

auf der einen Seite und benachteiligten Unternehmern auf der anderen 

Seite zu schließen. Einige Formen (z. B. Darlehensgarantien, Business 

Angels und islamische Finanzierung) gibt es schon seit Langem, aber 

ihr Potenzial für ein integrationsförderndes Unternehmertum wurde 

noch nicht in vollem Umfang erschlossen. Andere wiederum (z. B. 

Mikrokredite und Eigenfinanzierungsgruppen) sind relativ neu, verfügen 

jedoch bereits über eine gewisse Tradition im politischen Bereich der 

Finanzierung eines integrationsfördernden Unternehmertums. Weitere 

(z. B. Gruppenfinanzierung und Peer-to-Peer-Kredite) sind erst kürzlich 

im Zuge der Verbreitung des Internets entstanden.

Darlehensgarantien

Darlehensgarantien sind eine Antwort auf Markthindernisse wie bei-

spielsweise fehlende Beleihungsobjekte und das höhere Risikoprofil 

neuer und kleiner Unternehmen. Wegen ihrer Vorteile im Vergleich zu tra-

ditionellen Darlehen und Beihilfen sind Darlehensgarantien zunehmend 

in das Blickfeld staatlicher Stellen gerückt. Hierzu gehört insbesondere 

der Umstand, dass damit über die am Programm teilnehmenden Banken 

das Know-how und die Ressourcen im privaten Sektor gezielt genutzt 

werden, um den Zugang benachteiligter Unternehmer zu traditionellen 

Quellen der Fremdfinanzierung zu begünstigen. Der Hauptgrund für 

die Teilnahme der Banken an dieser Form der politischen Maßnahme 

ist das geringere Kreditrisiko, das mit öffentlich oder privat verbürgten 

Darlehen verbunden ist.

Es gibt drei verschiedene Hauptmodelle, die häufig auch als 

Kreditgarantieprogramme bezeichnet werden: öffentliche, öffentlich-pri-

vate und auf Gegenseitigkeit beruhende (OECD, in Kürze erscheinend).

• Öffentliche Programme: Sie können entweder direkt durch staatli-

che Stellen verwaltet werden oder in einer stärker dezentralisier-

ten Form über das Bankensystem umgesetzt werden, wobei das 

Fondskapital auch hier aus dem öffentlichen Sektor stammt. Beim 

ersten Konzept, das in Osteuropa (Slowenien und Slowakei) stärker 

verbreitet ist, ist in der Regel eine stärkere Beteiligung staatlicher 

Agenturen beim Entscheidungsprozess im Hinblick auf die Vergabe 

von Darlehensgarantien vorgesehen. Beim zweiten Konzept, das im 

Vereinigten Königreich und in den Niederlanden angewendet wird, 

erfolgt die Umsetzung über den Bankensektor mit allenfalls gerin-

gen Vorgaben für die Verwaltung des Garantieprogramms und die 

Darlehen, bei denen die öffentliche Garantie zum Einsatz kommt.

• Öffentlich-private Programme: In diese sind sowohl Akteure aus dem 

öffentlichen als auch dem privaten Sektor eingebunden. Die staatliche 

Rolle ist durch eine mehr oder weniger aktive Beteiligung geprägt, 

beispielsweise indem die Einrichtung des Programms ermöglicht 

wird. Unabhängig vom Grad der Beteiligung des öffentlichen Sektors 

verbleibt die Verwaltung des Programms (z. B. Risikobewertung 

und Darlehensüberwachung) in den Händen der Kreditinstitute. Ein 

Beispiel für eine aktivere Beteiligung findet sich bei der Regierung 

in Ungarn, die sich um die Beteiligung von Kreditinstituten wie 

auch KMU-Vereinigungen bei der Einführung ihres nationalen 

Garantiefonds bemühte.

• Private Programme: Hier ist das stärkste Engagement seitens 

des privaten Sektors zu verzeichnen, im Allgemeinen in Form von 

Kreditgarantiegemeinschaften, die von der Basis ausgehen und 

auf Gegenseitigkeit beruhen, und bei denen Unternehmer aus 

derselben lokalen Unternehmensgemeinschaft (z. B. Italien) oder 

demselben Industriezweig (z. B. Spanien) zusammengeführt wer-

den. Bei dieser Form der Kreditgarantiegemeinschaft wird die erste 

Bewertung des Mitglieds, das einen Kredit nehmen will, durch die 

Kreditgarantiegemeinschaft durchgeführt, die für die Deckung des 

Verlustes im Falle eines Ausfalls herangezogen wird. Die endgül-

tige Entscheidung über die Kreditvergabe verbleibt dennoch bei 

der Bank, die ihre eigene umfassende Bewertung des Kreditrisikos 

vornimmt. Die Rolle des Staates beschränkt sich auf die Vorgabe 

des Regelungs- und Rechtsrahmens und die Bereitstellung von 

Finanzierungshilfe, die in Form einer direkten Finanzierung oder 

durch Rückbürgschaften gegeben werden kann. Ein Beispiel hierfür 

sind die privaten Kreditgarantiegemeinschaften in Italien, für wel-

che die Regierung für die Banken, zusätzlich zu den Garantien der 

lokalen Garantievereinigungen auf Gegenseitigkeit (die in Italien als 

confidi bezeichnet werden), als letzten Ausweg eine beträchtliche 

Rückbürgschaft zur Verfügung stellt.

Ein zentrales Merkmal von Darlehensgarantieprogrammen besteht darin, 

dass die endgültige Entscheidung über die Kreditvergabe von den Banken 

getroffen wird, da sie weiterhin einen Teil des Ausfallrisikos tragen, im 

Allgemeinen in einer Höhe von 20 % bis 50 % der Darlehenssumme. 
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Das Risikoprofil der verbürgten Darlehen weicht daher nicht allzu stark 

vom durchschnittlichen Risikoprofil der Klienten der Bank ab. Im Ergebnis 

besteht bei benachteiligten Unternehmern die Gefahr, dass sie bei allge-

meinen Kreditgarantieprogrammen unberücksichtigt bleiben.

Wenn sich staatliche Stellen dafür entscheiden, Kreditgarantie-

gemeinschaften für ein integrationsförderndes Unternehmertum 

einzusetzen, muss ihre Rolle über die Vorgabe des Rechtsrahmens 

und die Bereitstellung von Rückbürgschaften hinausgehen. 

Garantieprogramme, die ausschließlich für Unternehmer aus den 

Zielgruppen (z. B. junge Menschen, Frauen, ethnische Minderheiten) 

konzipiert werden, sind wie auch die Förderung durch öffentliche 

Beihilfen (z. B. Einlagen für das eingetragene Kapital, Zahlungen für 

die Betriebskosten der Vereinigung usw.) eine Möglichkeit für auf 

Gegenseitigkeit beruhende Garantievereinigungen von Mitgliedern 

der Zielgruppen, die in ähnlichen Sektoren tätig sind. In beiden Fällen 

sollten sich staatliche Stellen bei der Bewertung des Kreditrisikos 

auf die Sachkenntnis von Kreditinstituten aus dem privaten Sektor 

verlassen. Die Kreditgeber sollten ihrerseits weiterhin einen kleinen 

Teil des Ausfallrisikos (z. B. 10-20 %) tragen, so dass für sie ein 

Anreiz zur Anwendung der gebotenen Sorgfalt bei der Bewertung der 

Kreditanträge besteht. Die höchstzulässigen Ausfallraten sollten im 

Vorfeld festgelegt werden, damit die Kreditgarantiegemeinschaften 

im Hinblick auf die öffentlichen Finanzen tragfähig sind. 

Kasten 3.  Zentrale Kriterien bei der Einrichtung von Darlehensgarantieprogrammen 
für benachteiligte Unternehmer

Bei der Einrichtung von Kreditgarantieprogrammen für benachteiligte Unternehmer müssen von politischen Entscheidungsträgern 
verschiedene durchführungsbezogene Parameter berücksichtigt werden.

Klare Anspruchsberechtigung: Das grundlegende Kriterium für die Anspruchsberechtigung sollte die Zugehörigkeit zur Zielgruppe 
sein. Eine Jahresgrenze von drei bis fünf Jahren kann ebenso vorgesehen werden, um sicherzustellen, dass das Programm auf neue 
Unternehmer ausgerichtet ist. Außerdem kann eine Begrenzung der Größe zum Einsatz kommen, um die Zusätzlichkeit zu verstärken, 
da größere KMU in der Lage sein sollten, einen Kredit über traditionelle Wege zur Kreditbeschaffung zu erhalten.

Prozess für die Garantievergabe: Garantien können im Wesentlichen im Rahmen des Einzelkunden- oder Mengengeschäfts vergeben 
werden. Im ersten Fall wird die Bewertung des Kreditrisikos für den Einzelfall vorgenommen, was ein detailliertes Wissen über die 
Kreditnehmer und auch höhere Verwaltungskosten voraussetzt. Im zweiten Fall werden die Garantien auf der Grundlage gemein-
samer Merkmale der Antragsteller (z. B. Sektor, Ort usw.) vergeben.

Deckungsgrad: Damit wird der Grad der Absicherung notleidender Darlehen für Kreditinstitute angegeben und dieser kann von 20 % 
bis 100 % reichen. Auch im Fall benachteiligter Unternehmer ist ein Deckungsgrad von mehr als 90 % jedoch nicht empfehlenswert, 
da dies für die Kreditinstitute den Anreiz zur ordnungsgemäßen Bewertung des Kreditrisikos schmälert. Im EU-Rahmen für staatliche 
Beihilfen ist bei der Abgabe von Garantien mit öffentlichen Finanzmitteln ein Deckungsgrad in Höhe von 80 % als Vorgabe enthalten, 
wobei dieser Wert im Verlauf der Krise auf bis zu 90 % erhöht wurde. Ein mittlerer Deckungsgrad von 80 % wurde auch in einer 
Erhebung zu weltweit 76 Programmen ermittelt (Beck et al., 2010). Für die ausgewählten Zielgruppen könnte in Abhängigkeit von 
den Härten, von denen sie betroffen sind, sowie der weiteren Entwicklung der EU-Rechtsvorschriften für staatliche Beihilfen ein 
Deckungsgrad zwischen 80 % und 90 % gewählt werden.

Durchschnittlicher Garantiezeitraum: Er beträgt häufig weniger als fünf Jahre und höchst selten über zehn Jahre. Im Falle von neuen 
Unternehmen sollten politische Entscheidungsträger bedenken, dass das Risiko im Zusammenhang mit Gründungsdarlehen mit der 
Zeit abnimmt, so dass lange Garantiezeiträume folglich nicht die Regel sein sollten (d. h. kürzer als fünf Jahre). Kreditnehmer, deren 
Zuverlässigkeit sich erwiesen hat oder die in der Zwischenzeit Sicherheiten erworben haben, sollten schrittweise ausgelagert und 
an traditionelle Wege für die Kreditbeschaffung weiterverwiesen werden.

Preisgestaltung: Mit Kreditgarantiegemeinschaften werden Einnahmen in der Regel in Form von Aufnahmegebühren, Jahresgebühren 
und Antragsgebühren für Darlehensgarantien erwirtschaftet. Angesichts der eingeschränkten privaten Mittel von benachteiligten 
Unternehmern sollten politische Entscheidungsträger eine ausgeprägte Beihilfekomponente ins Auge fassen, um die Zielgruppen 
zur Anmeldung zum Programm und zur Beantragung von Mitteln zu ermutigen.

Zusätzliche Dienstleistungen: Bei Kreditgarantiegemeinschaften für Unternehmer, die nicht in der Lage sind, Kredite auf kom-
merziellem Wege zu beschaffen, sollte schließlich auch die Ergänzung des Kreditangebots durch zusätzliche Dienstleistungen wie 
beispielsweise Finanzbildung (siehe unten) erwogen werden, um die Wahrscheinlichkeit für die Rückzahlung zu erhöhen.

In der folgenden Übersicht ist ein Überblick über mögliche Grundzüge eines Darlehensgarantieprogramms für benachteiligte 
Unternehmer enthalten:

• Anspruchsberechtigung von Unternehmern: Auf der Grundlage der Zugehörigkeit zu den Zielgruppen und der Kreditwürdigkeit.

• Vergabeprozess: Im Einzelkunden- oder im Mengengeschäft.

• Deckungsgrad: Hoch, 80 % bis 90 % der Darlehenssumme, aber im Einklang mit den EU-Rechtsvorschriften.

• Durchschnittlicher Garantiezeitraum. Weniger als 5 Jahre.

• Preisgestaltung: Es sollte eine starke Beihilfekomponente vorgesehen werden.

• Zusätzliche Dienstleistungen: Finanzbildung und Beratung für die Geschäftsentwicklung zur Steigerung der Wahrscheinlichkeit für 
die Rückzahlung.
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Aus staatlicher Sicht weisen Darlehensgarantieprogramme mehrere 

Vorteile auf. Mit ihnen wird die Sachkenntnis des Bankensektors bei 

der Bewertung des Kreditrisikos gezielt genutzt, wodurch das Risiko 

für staatliche Misserfolge sinkt. Ihre Kosten verhalten sich größtenteils 

proportional zur Darlehensausfallsrate, so dass es sich, eine ordnungs-

gemäße Durchführung des Programms vorausgesetzt, um eine kos-

tengünstige politische Handlungsalternative handelt (wobei jedoch ein 

hoher Betrag an Finanzmitteln vorgehalten werden muss, um mögliche 

Ausfälle zu decken und die Banken zu einer Teilnahme zu überzeugen). 

Mit ihnen wird die Integration von Randgruppen in das allgemeine 

Kreditsystem begünstigt und die Banken erkennen so, dass es sich bei 

benachteiligten Unternehmern um profitable Kunden handeln kann. 

Andererseits wurden Kreditgarantiegemeinschaften früher in der Regel 

auf das durchschnittliche Kleinunternehmen zugeschnitten, so dass 

bei ihrem Einsatz für benachteiligte Unternehmer einige Anpassungen 

notwendig sind. Wenn das Ausfallrisiko zudem zwischen den Parteien 

nicht gerecht geteilt wird, begünstigt das Programm opportunisti-

sche Verhaltensweisen seitens der Kreditgeber und Kreditnehmer. 

Schließlich führt bei öffentlichen Programmen, bei denen staatliche 

Stellen eine aktive Rolle spielen, die Überwachung und Bewertung der 

Darlehensgarantien zu höheren Betriebskosten. Weiterhin sind damit 

Probleme im Zusammenhang mit der Auswahl der Teilnehmer mit 

den größten Erfolgsaussichten verbunden.

Diese Vor- und Nachteile von Darlehensgarantieprogrammen werden 

durch vorhandene empirische Nachweise bestätigt. Es wurde festgestellt, 

dass Darlehensgarantien zu einer Verbesserung der Kreditbedingungen 

für KMU (z. B. Höhe, Laufzeit und Zinssätze der Darlehen) führen. 

Die Beweislage zu den Auswirkungen auf die Erhöhung der Zahl der 

Darlehensnehmer und Unternehmensgründungen ist jedoch weniger 

schlüssig. In Frankreich führte das von der staatlichen Agentur für 

KMU-Finanzierung OSEO durchgeführte Garantieprogramm in den 

1990er-Jahren zu einem Anstieg des Darlehensvolumens und des 

Umsatzwachstums bei den Begünstigten, hatte aber keinen Einfluss 

auf die allgemeine Gründungsrate in der Volkswirtschaft (Lelarge et 

al., 2010). Seither richtete OSEO das Programm auf die Bedürfnisse 

neu gegründeter Unternehmen neu aus, welche dann im Jahr 2011 

mit einem Anteil von 75 % der begünstigten Unternehmen vertreten 

waren, und auf die 35 % der Gesamtmittel entfielen (OECD, 2013). 

Eine Reihe von Studien zum italienischen Darlehensgarantiesystem 

legen ebenfalls den Schluss nahe, dass sich die Auswirkungen poli-

tischer Maßnahmen im Bereich von Darlehensgarantien eher in 

den Kreditbedingungen als in der Kreditausweitung niederschlagen 

(Columba et al, 2010; D’Ignazio und Menon, 2013). In Italien führten 

die Programme zu einer Senkung der Zinssätze, einer Verlängerung 

der Darlehenslaufzeit und einer Erhöhung der Darlehensvolumina, 

nicht jedoch zu einer Begünstigung der Gründung von neuen 

Unternehmen. Zusätzlich war der positive Effekt der Einbindung in 

ein Garantieprogramm auf Gegenseitigkeit bei Unternehmen mit 

einer kürzeren Kreditbeziehung zu den Banken stärker ausgeprägt. 

Im Vereinigten Königreich führte die Teilnahme am nationalen 

Darlehensgarantieprogramm für Kleinunternehmen wiederum dazu, 

dass bei den begünstigten Unternehmen im Vergleich zu ähnlichen 

Unternehmen, die keinen Kredit aufnahmen, die Wahrscheinlichkeit für 

die Einstellung neuer Arbeitnehmer und den Export zunahm (Cowling, 

2010). Weiterhin waren Unternehmen von ethnischen Minderheiten 

und Unternehmen mit Sitz in benachteiligten Gebieten in diesem 

Programm überrepräsentiert, was zu einer Stärkung des integrati-

onsfördernden Unternehmertums im Land führte.

Die Europäische Kommission unterstützt die Darlehensgarantie-

programme im Rahmen der Initiative mit dem Titel „Gemeinsame euro-

päische Ressourcen für kleinste bis mittlere Unternehmen“ (JEREMIE). 

Politische Entscheidungsträger können die EU-Strukturfonds für 

Investitionen in revolvierende Finanzinstrumente wie Wagniskapital-, 

Darlehens- oder Garantiefonds nutzen, mit denen unter anderem 

die Gründung neuer Unternehmen gefördert wird. Einer der zentra-

len Vorteile der Initiative JEREMIE ist ihr portfoliobasierter Ansatz. 

Nationale und regionale Fonds können Mittel von JEREMIE für 

Instrumente mit unterschiedlichen Risikoprofilen vorsehen und somit 

das Risiko innerhalb des Portfolios von Instrumenten verteilen, wobei 

jedoch für die nationalen und lokalen Fonds bei JEREMIE auch die 

Anforderung besteht, Einnahmen aus der gesamten Bandbreite an 

Produkten zu erzielen und sich mit der Zeit selbst tragen zu können. 

Diese Bedingungen verschaffen politischen Entscheidungsträgern 

etwas Spielraum für die Einführung vergleichsweise risikoreicher 

Produkte, wie beispielsweise von Kreditgarantiegemeinschaften für 

benachteiligte Unternehmer, die auf lange Sicht durch sicherere 

Produkte mit höheren Einnahmen quersubventioniert werden können.

Mikrokredite

Mit Mikrokrediten sollen gleichzeitig Markthindernisse wie auch kul-

turelle Hindernisse beseitigt werden, da Banken Kredite nur gegen 

Sicherheiten vergeben und man dabei besonders an Unternehmensarten 

denkt, die nicht unbedingt mit denjenigen übereinstimmen, die von 

Zuwanderern, Frauen oder jungen Unternehmern geführt werden. In 

Verbindung mit Finanzbildung und Unternehmensberatung können 

Mikrokredite ebenfalls zur Beseitigung von kompetenzbezogenen 

Hindernissen beim Zugang zu Finanzierung eingesetzt werden.

In der Europäischen Union werden Darlehen in einer Höhe von weni-

ger als 25 000 EUR für Kleinstunternehmen mit weniger als zehn 

Arbeitnehmern, selbstständig Erwerbstätige, Arbeitslose oder inak-

tive Personen, die eine selbstständige Erwerbstätigkeit aufneh-

men wollen und jedoch nicht über einen Zugang zu traditionellen 

Bankdienstleistungen verfügen, als Mikrokredite bezeichnet (EIF, 2009). 

Der Mikrokredit entstand zunächst in den Entwicklungsländern und 

fand erst in jüngster Vergangenheit seinen Weg nach Europa. Die ersten 

Mikrofinanzierungsinstitute gehen in Osteuropa auf die 1980er-Jahre 

und in Westeuropa auf die 2000er-Jahre zurück (5). Dieser zeitliche 

Abstand hat zu fundamentalen Unterschieden beim Mikrokreditmodell 

in der EU geführt. In den östlichen Ländern wird der Sektor von gewin-

norientierten Organisationen und Kreditunionen beherrscht. In den 

westlichen Ländern hingegen setzt sich der Markt hauptsächlich aus 

Nichtregierungsorganisationen und Nichtbanken zusammen.

Im Hinblick auf das Leistungsangebot kombiniert die Mehrzahl der 

Mikrofinanzierungsinstitute den Kredit mit Unternehmensförderung 

und weiteren Finanzdienstleistungen (z. B. Verbraucherkredite, 

Versicherungen usw.). Nur 25 % bis 30 % der europäischen 

(5) Es gibt jedoch auch einige Ausnahmen. ADIE beispielsweise wurde in 
Frankreich im Jahr 1989 gegründet.
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Mikrofinanzierungsinstitute vergeben die Mikrokredite ohne wei-

tere Unterstützungsleistungen (Underwood, 2006; EMN, 2010). Das 

Geschäftsmodell der Mikrofinanzierungsinstrumente gründet daher 

auf einem kombinierten Produktangebot, überdurchschnittlich hohen 

Zinsätzen und Darlehensantragsgebühren. Dennoch ist der Sektor auch 

weiterhin in großen Teilen auf öffentliche Unterstützung angewiesen, 

um die Betriebskosten und das Darlehenskapital zu decken, da die 

von EMN befragten Mikrofinanzierungsinstitute eine durchschnittliche 

Rückzahlungsrate von 63 % aufwiesen (EMN, 2010) (6).

Benachteiligte und unterrepräsentierte Unternehmer sind wich-

tige Zielgruppen der Mikrofinanzierungsinstitute, jedoch in 

geringerem Maße, als man dies erwarten könnte. Von den 170 

Mikrofinanzierungsinstituten, die in der jüngsten EMN-Erhebung 

erfasst wurden (EMN, 2010), geben nicht weniger als 44 % an, sich 

speziell an Frauen zu wenden, 41 % an ethnische Minderheiten und 

Zuwanderer, 32 % an Arbeitslose und 29 % an junge Menschen sowie 

21 % an Menschen mit Behinderungen. Eine Untersuchung der Anteile 

bei den Mikrokreditkunden ergibt jedoch, dass trotz der erklärten 

(6) Die Erhebung von EMN vermittelt eine Momentaufnahme von der 
Lage der Mikrofinanzierungsinstitute, von denen der Fragebogen 
beantwortet wurde, weshalb dieses Bild nicht notwendigerweise dem 
EU-Mikrokreditmarkt in seiner Gesamtheit entspricht. 

Absicht vieler Mikrofinanzierungsinstitute, für diese Gruppen tätig zu 

sein, nur 27 % Frauen waren, 13 % Zuwanderer oder Angehörige einer 

ethnischen Minderheit und 10 % junge Menschen (im Alter von 15 bis 

24 Jahren). Der Anteil der Frauen ist weitaus geringer als der entspre-

chende Anteil in den Entwicklungsländern, während Zuwanderer und 

ethnische Minderheiten im Vergleich zu ihrem Vorkommen innerhalb 

der unternehmerisch tätigen Bevölkerung in der EU unterrepräsen-

tiert sind.

Eine genauere Suche nach den Gründen für diesen Widerspruch 

deutet darauf hin, dass es sich bei einem Problem, selbst unter 

Mikrokreditanbietern, um die Diskriminierung gegen benachteiligte und 

unterrepräsentierte Gruppen handeln könnte. Im Fall von Frankreich 

gibt es einige Belege dafür, dass die Mikrokreditbedingungen (z. B. 

Höhe des Darlehens und Zinssatz) für Frauen ungünstiger als für 

Männer sind und sich weder durch die Merkmale des Unternehmers 

(z. B. Alter, Arbeitserfahrung, Bildung usw.) noch die des Unternehmens 

(z. B. Unternehmensgröße, Unternehmensalter, Wirtschaftszweig usw.) 

erklären lassen (Brana, 2013). 

Kasten 4.  Einrichtung von Mikrokreditprogrammen
Bei der Einrichtung von Mikrokreditprogrammen stehen politische Entscheidungsträger vor wichtigen Entscheidungen. Eine betrifft den 
Fondsbetreiber, der entweder im Rahmen einer öffentlichen Ausschreibung oder ohne Ausschreibung aus den vorhandenen öffentlichen 
Einrichtungen mit Erfahrung in der Fondsverwaltung ausgewählt werden kann. Die erste Möglichkeit bietet den Vorteil, dass die kosteneffektivste 
Lösung für den Staat gefunden werden kann. Mit der zweiten Variante wird eine bessere Übereinstimmung zwischen der Tätigkeit des Fonds 
und den strategischen Zielen des Staates sichergestellt (COPIE, aktualisiert).

Bei der zweiten Entscheidung geht es um den finanziellen Mittler, der das Programm bereitstellt. Dabei kann es sich um eine eigens dafür 
eingerichtete staatliche Stelle oder einen der vorhandenen Akteure am Kreditmarkt (z. B. Geschäftsbanken, Nichtbanken, Kreditunionen usw.) 
handeln. Im Allgemeinen erfolgt die Auswahl im Rahmen einer Ausschreibung. Die erste Möglichkeit bietet den grundsätzlichen Vorteil, dass eine 
Organisation auf der Grundlage ihres Auftrags errichtet werden kann. Hierbei entstehen jedoch hohe Fixkosten, insbesondere dann, wenn das 
Mikrokreditprogramm nur zeitlich befristet angeboten wird. Der wesentliche Vorteil der zweiten Möglichkeit besteht darin, dass die Sachkenntnis 
der im Kreditmarkt bereits aktiven Akteure gezielt genutzt werden kann. Diese werden den Mikrokrediten aber möglicherweise nicht genauso 
viel Aufmerksamkeit widmen wie ihren anderen Aktivitäten.

Mikrokreditprogramme erfordern eine aufmerksame Aufteilung der Kosten unter den Teilnehmern, d. h. staatliche Stellen, Anbieter und Kunden. 
Bei einem Mikrokreditprogramm entstehen verschiedene Fixkosten, darunter das Darlehenskapital, Betriebs- und Refinanzierungskosten, Kosten 
für die Kreditbewertung und -überwachung usw. Zusätzliche Leistungen wie Zinsvergünstigungen, Finanzberatung und -bildung sowie die 
Ausbildungsmaßnahmen für die Unternehmensentwicklung gehen ebenfalls mit Kosten für die Mikrokreditanbieter einher.

Es ist daher unwahrscheinlich, dass sich Mikrokreditinitiativen mit der Zeit vollständig selbst tragen können und politische Entscheidungsträger 
sollten mit einer ausgeprägten Beihilfekomponente rechnen. Insbesondere gilt dies für Programme für benachteiligte Unternehmer, die 
möglicherweise ergänzende Leistungen wie Zinsvergünstigungen und Unternehmerausbildung benötigen, um in das Programm hineinzuge-
langen. Die Erbringung von zusätzlichen Leistungen in Verbindung mit einer besseren Kommunikation für benachteiligte Unternehmer und 
Mikrofinanzierungsinstitute sollte Bestandteil einer umfassenden Strategie sein, die darauf abzielt, Mikrokredite integrationsförderlicher als 
bislang zu gestalten.

Der Hauptvorteil des Mikrokredits besteht darin, dass es sich im 

Gegensatz zu anderen Produkten (z. B. Garantien, Gruppenfinanzierung 

usw.) um einen Mechanismus handelt, der eigens für Unternehmer 

konzipiert ist, die am Kreditmarkt vor Schwierigkeiten stehen. 

Mikrokredite helfen auch beim Aufbau der Bonitätsgeschichte sei-

ner Kreditnehmer und begünstigen somit ihren Zugang zu traditio-

nellen Finanzierungsquellen. Andererseits ist es unwahrscheinlich, 

dass Mikrokredite in finanzieller Hinsicht selbsttragend sein werden. 

Je schwerer erreichbar die Zielgruppe ist, desto höher wird der Grad 

der Subventionierung sein. Ebenso besteht ein geringes Risiko darin, 

dass der Mikrokredit statt zu einer Stärkung der Bonitätsgeschichte 

der Kunden aufgrund des sozialen Stigmas, das Mikrokreditkunden 

von führenden Kreditinstituten zugeschrieben wird, zu ihrer weiteren 

Marginalisierung in einem segmentierten Kreditmarkt führt.

Es gibt viele Mikrokreditinitiativen in der EU, die Beachtung verdienen. 

Die Vorstellung von Fair Finance in London und Crédal in Belgien ist 

in den Kästen 6 und 7 enthalten. Beide Initiativen verdeutlichen die 

Funktionsweise zweier verschiedener Ansätze. 
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Kasten 5. Das Mikrokreditprogramm „Fair Finance“ im Vereinigten Königreich
Zielgruppe: Nicht bankfähige Klienten, die Geldverleihern mit Kreditbedingungen, die als Wucher gelten können, zum Opfer gefallen sind.

Art der Maßnahme: Mikrokredit in Verbindung mit Finanzbildung. Wie auch Crédal stützt sich Fair Finance im Vereinigten Königreich 
auf Garantien des europäischen Progress-Mikrofinanzierungsinstruments.

Ziele: Nicht bankfähigen Klienten soll durch faire Kreditbedingungen und Finanzbildung zum Ausstieg aus Wucherkrediten verholfen 
werden. Zu den Klienten gehören auch benachteiligte Unternehmer, die Darlehen bis zu einer Höhe von 10 000 GBP erhalten können.

Zugangsvoraussetzungen: Die Klienten müssen einen realisierbaren Finanzierungsantrag vorlegen, d. h. die Rückzahlung des 
Mikrokredits muss möglich sein. Für ausgewählte Zielgruppen wird Finanzbildung angeboten.

Beschreibung: Fair Finance startete im Jahr 2005 als Ableger zweier erfolgreicher Programme im Bereich Mikrokredite und 
Schuldnerberatung. Beim ersten Programm erhielten mehr als 600 Frauen im Kreise von Mitstreiterinnen Hilfe. Dabei wurden mehr als 
300 Darlehen an ausgegrenzte Frauen in Ostlondon vergeben. Beim zweiten Programm wurde mit lokalen Wohnungsgenossenschaften 
zusammengearbeitet, um verschuldeten Mietern eine Schuldnerberatung anzubieten. Heute ist Fair Finance ein gemeinnütziges 
Sozialunternehmen, das mit nicht bankfähigen Klienten arbeitet, um ihnen faire Kreditbedingungen und Beratung für den Umgang 
mit Schulden anzubieten. Das oberste Ziel besteht darin, die Klienten davon abzuhalten, auf Wucherkredite am Kreditschwarzmarkt 
zurückzugreifen, die ihre Verschuldungssituation weiter verschlimmern würden. Das Programm baut auch eine Beziehung zu traditio-
nellen Banken auf, damit nicht bankfähige Klienten in den Filialen von Fair Finance ein Bankkonto eröffnen können. Zusammenfassend 
lässt sich festhalten, dass das Angebot folgende Produkte umfasst: i) Privatkredite in einer Höhe von bis zu 2 000 GBP zu erschwing-
lichen Zinssätzen, um Klienten zum Ausstieg aus Wucherkrediten zu verhelfen; ii) Darlehen in einer Höhe von bis zu 10 000 GBP für 
Unternehmer, die zur Entwicklung ihrer Geschäftsidee nicht auf allgemeine Finanzierung zurückgreifen können; iii) Schuldnerberatung 
und Finanzkompetenz-Workshops für lokale Anwohner zur Verbesserung ihrer Finanzverwaltung; iv) Zugang zu Bankkonten für Personen 
ohne Bankkonto.

Ergebnisse: Im Jahr 2011 sicherte sich Fair Finance Investitionen bei einer Reihe sozialer Anleger für den Aufbau des eigenen Geschäfts 
in London sowie kommerzielle Finanzierung von drei Banken zur Aufstockung seines Darlehenskapitals.

Lehren für andere Initiativen: Die Einführung effektiver Mikrokreditprogramme erfordert eine starke Führung und strenge 
Verwaltungsverfahren. Zielgerichtete Ansätze beim Mikrokredit führen zur Einbindung ausgegrenzter Gruppen in die allgemeinen 
Wirtschaftskreisläufe. Der Zugang zu Mikrokrediten kann die finanzielle Belastung verringern, führt aber nicht notwendigerweise zur 
Entwicklung eines Geschäfts. Transparenz bei der Finanzierung (z. B. durch öffentlich zugängliche Informationen auf Websites) ist ein 
wirksames Instrument für die Bewerbung und Vermarktung. Es besteht ein erheblicher Zeitbedarf für die Beschaffung von Finanzierung 
aus privaten Quellen zur Ausweitung des Modells. Unterstützungsleistungen wie Finanzbildung erweisen sich als effektiv bei der 
Verbesserung des allgemeinen Verständnisses vom Prozess der Kreditnahme und können die Überschuldung verringern.

Kasten 6. Die Mikrofinanzierungsgenossenschaft Crédal in Belgien
Zielgruppe: Finanziell ausgegrenzte Personen aufgrund eines geringen Einkommens, fehlender Garantien oder einer schlech-
ten Bonitätsgeschichte.

Art der Maßnahme: Mikrodarlehen für Existenzgründer und Sozialkredite, mit Beteiligung des Europäischen Sozialfonds, 
der Region Wallonien, der Region Brüssel und des Bankensektors. Crédal stützt sich ebenfalls auf Garantien des europäischen 
Progress-Mikrofinanzierungsinstruments.

Ziele: Stärkung der finanziellen Integration von nicht bankfähigen Personen, die andernfalls keinen Kredit bei führenden Kreditinstituten 
erhalten könnten.

Zugangsvoraussetzungen: Für Mikrodarlehen für Existenzgründer muss Interesse an der Aufnahme einer selbstständigen 
Erwerbstätigkeit bestehen und die Ablehnung eines führenden Kreditinstitutes vorhanden sein.

Programmdauer: Der Rückzahlungszeitraum für Mikrodarlehen beträgt bis zu 48 Monate.

Beschreibung: Die Gründung von Crédal im Jahr 1984 stand unter dem Leitgedanken, den sozialen Zusammenhalt zu stärken. 
Zunächst wurden gemeinnützige Organisationen und Genossenschaften über verschiedene traditionelle Kreditmechanismen zu niedrigen 
Zinssätzen finanziert. Im Jahr 2000 legte Crédal ein Mikrokreditprogramm für Personen auf, die von Krediten ausgeschlossen sind, ein 
Unternehmen gründen wollen und von traditionellen Banken jedoch keine geeignete Finanzierung erhalten konnten. Die Darlehenssumme 
reicht von 500 EUR bis 12 500 EUR zu einem Zinssatz in Höhe von 5 % und die Rückzahlung ist innerhalb von 48 Monaten fällig. Der 
Mikrokredit wird mit weiteren Mikrofinanzierungsinstrumenten wie beispielsweise dem Sozialkredit kombiniert, der auf die bei einem 
geringen Einkommen bestehenden Bedürfnisse in den Bereichen Transport, Ausbildung und Gesundheit zugeschnitten ist.

Ergebnisse: Im Jahr 2012 vergab Crédal 642 Mikrodarlehen für Unternehmensgründungen und 2 032 Sozialkredite.

Lehren für andere Initiativen: Der zielgruppenspezifische Ansatz ist effektiv. Es bedarf der Unterstützung mehrerer Interessenträger 
im Hinblick auf die Finanzierung der Mikrokredite in der Gründungs- und Wachstumsphase. Beihilfen für die Betriebskosten und 
Unterstützungsleistungen sind berechtigt, um sicherzustellen, dass ein fairer Zinssatz (der sich jedoch weiterhin auf einem marktüb-
lichen Niveau bewegt) berechnet wird.
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Der Mikrokredit spielt eine zentrale Rolle in der EU-Strategie 

für finanzielle Integration und integratives Wachstum. Im Jahr 

2010 rief die Generaldirektion der Kommission für Beschäftigung, 

Soziales und Integration das europäische Progress-

Mikrofinanzierungsinstrument ins Leben, in dem die vorherigen 

kleineren Initiativen in diesem Bereich aufgingen, und bei dem 

es sich um die erste speziell für den Mikrofinanzierungssektor 

konzipierte EU-weite Initiative handelt (EK, 2013b) (7). Das 

Progress-Mikrofinanzierungsinstrument wird gemeinsam von der 

Europäischen Kommission und der Europäischen Investitionsbank 

finanziert und folgt einem zweigleisigen Ansatz. Einerseits 

bietet es Garantien und Rückbürgschaften für Kreditinstitute 

(Banken, Mikrokreditanbieter usw.) zur Unterstützung ihres 

Mikrokreditportfolios. Andererseits bietet es denselben 

anspruchsberechtigten Instituten vier Arten von finanzierten 

Instrumenten: vorrangige Darlehen, nachrangige Darlehen, 

Darlehen mit Risikoteilung und Eigenkapitalbeteiligungen. Für den 

Garantiemechanismus wurden von der Europäischen Kommission 

25 Millionen EUR vorgesehen, während die vier finanzierten 

Instrumente gemeinsame Unterstützung durch die Europäische 

Kommission (80 Mio. EUR) und die Europäische Investitionsbank 

(100 Mio. EUR) erhalten (EIF, 2012).

Im Juni 2013 fiel die Entscheidung, das Progress-

Mikrofinanzierungsinstrument weiter in die breiter angelegte 

EU-Initiative für Beschäftigung und sozialen Zusammenhalt, 

das Europäische Programm für Beschäftigung und soziale 

Innovation (EaSI), einzugliedern. EaSI integriert und erwei-

tert die Reichweite von drei vorhandenen Programmen:  

i) Progress (Programm für Beschäftigung und soziale Solidarität);  

ii) EURES (Europäisches Netzwerk für Stellenangebote) und 

iii) das Progress-Mikrofinanzierungsinstrument. Auf letzteres 

werden 21 % der vorgesehenen Gesamtmittel von EaSI ent-

fallen. Es wird auch einen erweiterten Anwendungsbereich für 

Sozialunternehmen und Finanzierung für den Kapazitätsaufbau 

in Mikrofinanzierungsinstituten geben.

Alternative Fremdfinanzierung

Überziehungskredite, Forderungsverkauf, Leasing und 

Handelskredite sind wichtige Formen der Fremdfinanzierung, die 

eine Alternative zu Bankdarlehen darstellen. Es gibt Belege dafür, 

dass Kleinunternehmen ausgiebig auf diese Finanzierungsquellen 

zurückgreifen, wobei Handelskredite von über einem Viertel 

genutzt werden, mehr als ein Drittel auf Leasing, Mietkauf 

und Forderungsverkauf zurückgreift und mehr als ein Drittel 

Kreditlinien und Überziehungskredite nutzt (Europäische 

Zentralbank, 2013; Europäische Kommission, 2011). Mit der mög-

lichen Ausnahme von Handelskrediten sind alternative Formen der 

Fremdfinanzierung teurer als Darlehen und werden hauptsächlich 

erst dann bemüht, wenn ein Bankkredit nicht verfügbar oder 

schwer zu beschaffen ist.

(7) Weitere Informationen über das Progress-Mikrofinanzierungsinstrument 
sind verfügbar unter: http://ec.europa.eu/epmf 

Aus Perspektive der Politik kann die alternative Kreditfinanzierung 

durch regulatorische Reformen auf nationaler (und zuweilen loka-

ler) Ebene, die sich auf Leasingverträge, die Rechtsvorschriften für 

den Forderungsverkauf, Gebühren und Zinssätze usw. auswirken, 

beeinflusst werden. Das öffentliche Beschaffungswesen kann sich 

ebenfalls auf den Forderungsverkauf auswirken und zwar inso-

fern, als die öffentliche Verwaltung einen wichtigen Akteur in die-

ser Branche darstellt. In Italien beispielsweise stammt ein Drittel 

der übertragenen Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 

aus dem öffentlichen Sektor (8).

Da es für Unternehmer aus benachteiligten Gruppen schwie-

rig ist, Darlehen von den Geschäftsbanken zu beschaffen, ist 

die alternative Fremdfinanzierung für sie relevant. Die Politik 

kann helfen, indem sie benachteiligte und unterrepräsentierte 

Unternehmer auf diese Finanzierungsquellen hinweist, z. B. durch 

Informationen, Beratung und Mentoring. Sie kann auch Lobbyarbeit 

bei den Banken betreiben, vor allem bei gemeinschaftsbasier-

ten Banken (z. B. Sparkassen und Genossenschaftsbanken), um 

benachteiligte Unternehmer bei der Eröffnung eines Bankkontos 

oder einer Kreditlinie zu unterstützen. Kreditlinien können 

über Zinsvergünstigungen subventioniert werden, so dass die 

Kreditbelastung bei denjenigen sinkt, die möglicherweise ohne-

hin schon über beschränkte Vermögenswerte und eine negative 

Bonitätsgeschichte verfügen. Auch der Handelskredit ist relevant, 

da er im Einzelhandel verbreitet ist, wo zugewanderte und eth-

nischen Minderheiten angehörende Unternehmer unverhältnis-

mäßig stark vertreten sind. Es besteht noch Spielraum für eine 

stärkere Sensibilisierung in dieser Zielgruppe für die Rolle des 

Handelskredits bei der Unternehmensfinanzierung.

Gruppenfinanzierung

Gruppenfinanzierung bietet Lösungen für Markthindernisse, kultu-

relle und institutionelle Hindernisse beim Zugang zu Finanzierung 

durch benachteiligte Unternehmer und steht für die Idee, dass 

sich die Unternehmensfinanzierung, in der Regel über das Internet, 

aus den (kleinen) Investitionsbeträgen einer Vielzahl von Personen 

speist, anstatt von einem einzigen großen Institut gewährt zu wer-

den. Der Hauptvorteil für Unternehmer und Investoren besteht in 

den geringen Vermittlungskosten der Gruppenfinanzierung, weshalb 

sich diese im Vergleich zu Darlehen und Darlehensgarantien als 

günstigere Finanzierungsquelle erweist. Die Vermittlungskosten 

sinken aus drei Gründen. Erstens wird die Bewertung der 

Geschäftsvorschläge weniger gründlich als bei Bankdarlehen 

durchgeführt, da die Gruppenfinanzierungsunternehmen nicht 

das Ausfallrisiko für die in ihrem Webportal eingestellten 

Vorschläge tragen. Auch wenn eine allgemeine Überprüfung der 

Geschäftsvorhaben auf vielen Plattformen üblich ist, besteht für 

sie kein Anreiz zur Vornahme einer systematischen Risikoanalyse. 

Zweitens kann auch der Aufwand für die Weiterbeobachtung der 

Projekte (d. h. mithin die Überwachungskosten) vernachlässigt 

(8) „The Italian job: post-crisis factoring in Italy“, http://www.factorscan.
com/folder_detail.aspx?id=89F6888F-7BD0-45FF-9055-12A96B4F9EE9, 
abgerufen am 02/04/2013. 

http://ec.europa.eu/epmf
http://www.factorscan.com/folder_detail.aspx?id=89F6888F-7BD0-45FF-9055-12A96B4F9EE9
http://www.factorscan.com/folder_detail.aspx?id=89F6888F-7BD0-45FF-9055-12A96B4F9EE9
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werden und muss generell im Rahmen des direkten Kontakts zwi-

schen Unternehmer und Investoren erfolgen, bei dem die Webseite 

für die Gruppenfinanzierung als virtueller Begegnungsraum fun-

giert. Drittens weisen Gruppenfinanzierungsportale, die sich in 

großem Maße auf das Internet stützen, geringe Fixkosten (z. B. 

für Personal und Gewerberäume) auf.

Die Gruppenfinanzierung lässt sich in vier Hauptgruppen unter-

teilen, wobei es aber auch Abwandlungen und Mischformen gibt 

(De Buysere et al., 2012):

• Spenden: Im Rahmen der Gruppenfinanzierung werden Spenden 

gesammelt und für bestimmte Projekte zweckbestimmt, die 

häufig sozialer Natur sind.

• Gegenleistungen: Der Investitionsempfänger stellt dem Investor 

eine Gegenleistung zur Verfügung, die nicht-monetärer Art sein 

kann (z. B das Produkt, das der Investor finanziert), und deren 

Wert geringer als die angebotene Summe ist.

• Kreditvergabe: Aufgrund geringerer Vermittlungskosten 

zahlen die Kreditnehmer einen geringeren Zinssatz als für 

Bankdarlehen, während die Kreditgeber einen höheren Zinssatz 

als für Spareinlagen erhalten.

• Eigenkapital: Diese Variante ist weniger gebräuchlich als 

die vorherigen drei und geht mit höheren Summen einher. 

Eigenkapitalgruppenfinanzierung ist eher mit der Tätigkeit von 

Business Angels vergleichbar, wobei jedoch die lokale Dimension 

der Investition und ihre Unternehmensberatungskomponente 

bei der Gruppenfinanzierung weniger stark ausgeprägt sind 

(Agrawal et al., 2011).

Bei den ersten drei Arten der Gruppenfinanzierung han-

deln die Finanzierungsgeber häufig nicht aufgrund einer 

Gewinnerzielungsabsicht, sondern aus emotionalen oder sozi-

alen Motiven heraus. Hierdurch sowie im Hinblick auf die dabei 

eingesetzten Kleinbeträge gewinnt die Gruppenfinanzierung für 

das integrationsfördernde Unternehmertum an Bedeutung.

Die Gruppenfinanzierung ist ein sehr junger Markt und 

Schätzungen seiner Größe sind mit Vorsicht zu genießen. De 

Buysere et al. (2012) geben an, dass es im Jahr 2011 etwa 

200 Plattformen in Europa gab, die Gruppenfinanzierung in einer 

Höhe von 300 Millionen EUR beschafften. Dies entsprach der 

Hälfte der Gesamtzahl der Plattformen weltweit und einem Viertel 

des globalen Gruppenfinanzierungsmarktes (1,2 Mrd. EUR). Die 

durchschnittliche Plattform in Europa beschafft daher weniger 

Finanzmittel als der globale Durchschnitt.

Je nach Art der Gruppenfinanzierung gibt es bei der durch-

schnittlichen Größe des Geschäftsvorhabens in Europa große 

Unterschiede. Bei den Spenden entspricht sie etwa einem Betrag 

in Höhe von 500 EUR, bei den Gegenleistungen sind es 3 000 

EUR, bei der Kreditvergabe 4 500 EUR und 50 000 EUR bei der 

eigenkapitalbasierten Gruppenfinanzierung. Sämtliche dieser 

Formen der Gruppenfinanzierung sind in Europa im Anstieg begrif-

fen, wobei der Großteil im Hinblick auf die absolute Anzahl der 

Gruppenfinanzierungskampagnen auf Spenden entfällt.

Politisch gesehen gibt es eine steigende Nachfrage nach 

einer besseren Regulierung der Gruppenfinanzierung. Der 

Nachteil der geringen Vermittlungskosten ist in der Tat die 

geringe Kontrolle der Gruppenfinanzierungsplattformen über 

die Tragfähigkeit und Fortschritte der bei ihnen eingestellten 

Geschäftsvorschläge. Ebenso beschränken sich die Informationen 

zu den Geschäftsprojekten auf Angaben, zu deren Preisgabe die 

Unternehmer bereit sind, während stärker strukturierte und ein-

heitlichere Informationsanforderungen die Investoren dabei unter-

stützen könnten, bessere Entscheidungen zu treffen.

Da es sich bei der Gruppenfinanzierung um einen äußerst jungen 

Markt handelt und benachteiligte Unternehmer nicht immer über 

die aktuellsten Entwicklungen bei der Unternehmensfinanzierung 

informiert sind, besteht hier Spielraum für den Ausbau der 

Informationen über diesen Finanzierungsmechanismus. 

Durch Finanzbildung können Unternehmer und Investoren ein 

Verständnis von den wechselseitig bestehenden Erwartungen 

und Verpflichtungen im Zusammenhang mit Transaktionen im 

Bereich der Gruppenfinanzierung erlangen. In der Ausbildung und 

Beratung von benachteiligten Unternehmern muss ein besonderer 

Schwerpunkt bei Fragen der Fremdkapitalverwaltung oder im Falle 

einer eigenkapitalbasierten Gruppenfinanzierung bei den Folgen 

von externem Eigenkapital für die Unternehmensinhaberschaft 

und die Geschäftsführung gesetzt werden. Auch Investoren könn-

ten von Unterstützung bei der Bewertung der Geschäftsvorhaben 

profitieren. Da ein Großteil der Gruppenfinanzierung auch auf 

sozialen Überlegungen beruht, muss die Beratung über traditi-

onelle Konzepte wie die Investitionsrendite (ROI) hinausreichen.

Die Relevanz der Gruppenfinanzierung ist auch der Tatsache 

geschuldet, dass es sich dabei um eine der wenigen Möglichkeiten 

für die Beschaffung von Eigenkapital handelt, die benachteiligten 

Unternehmern zur Verfügung stehen. Kleine Eigenkapitalbeträge 

sind besonders hilfreich für innovative unternehmerische Projekte, 

die von jungen oder zugewanderten Unternehmern durchgeführt 

werden oder die gesellschaftliche Herausforderungen aufgreifen 

(z. B. die Alterung der Bevölkerung, die globale Erwärmung usw.). 

Die Unterstützung für eigenkapitalbasierte Gruppenfinanzierung 

erfordert jedoch auch die parallele Entstehung von erfahrenen 

Investoren (z. B. Business Angels) und nachgeordneten Märkten 

zur Sicherung der Austrittsoptionen für Personen, die über 

Gruppenfinanzierungsplattformen ins Eigenkapital investieren.

Seedmatch liefert ein Beispiel für das Potenzial der eigenkapital-

finanzierten Gruppenfinanzierung für das junge Unternehmertum.
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Kasten 7. Die Gruppenfinanzierungsplattform „Seedmatch“ in Deutschland
Zielgruppe: Neu gegründete Unternehmen auf der Suche nach Eigenkapitalfinanzierung in geringer Höhe.

Ziele: Stärkung der Kapitalisierung von neu gegründeten Unternehmen durch die Bereitstellung eines Zugangs zu exter-
ner Eigenkapitalfinanzierung.

Art der Maßnahme: Eigenkapitalbasierte Investition.

Programmdauer: Zwischen fünf und sieben Jahren.

Beschreibung: Seedmatch ist eine der wenigen eigenkapitalbasierten Plattformen in Europa, die Finanzgebern die Möglichkeit 
bietet, in neu gegründete Unternehmen zu investieren und im Gegenzug Anteile dafür zu erhalten. Seedmatch nimmt eine 
gründliche Bewertung der Geschäftsvorschläge vor, die den Transparenzanforderungen entsprechen, und stellt nur die auf der 
Plattform ein, die einer Investition für würdig befunden werden. Das heißt, dass sich die Plattform speziell an Unternehmen mit 
Innovationspotenzial und skalierbaren Geschäftsmodellen wendet. Dort gehen jährlich etwa 1 000 Anträge ein, von denen sich 
200 auf der Liste potenzieller Projekte und nicht mehr als 50 auf der engen Auswahlliste für die Interviews wiederfinden, von 
denen schließlich etwa 25 online für Investitionen freigegeben werden. Der Mindestbetrag für Investitionen beläuft sich auf 
200 EUR, wobei durchschnittlich 600 EUR investiert werden. Aus Perspektive der Demografie sind junge Unternehmer ziemlich 
stark unter den Unternehmensgründern vertreten, denen der Eintritt in die Investitionsphase genehmigt wird, was möglicherweise 
an den neuen, internetbasierten Grundzügen dieses Modells der Unternehmensfinanzierung liegt.

Ergebnisse: Bis heute zählt die Plattform etwa 12 500 angemeldete Nutzer und hat 34 Unternehmensgründungen mit einem 
Investitionskapital in Höhe von 3,85 Millionen EUR finanziert.

Lehren für andere Initiativen: Die Unternehmer müssen in der Lage sein, ihre Geschäftspläne und Ideen potenziel-
len Investoren in einer klar verständlichen Weise vorzustellen. Die Gruppenfinanzierung über nachrangige Darlehen und 
Eigenkapitalinvestitionen kann sich für innovative neu gegründete Unternehmen als effektives Instrument erweisen. Gleich 
zu Beginn der Finanzierungskampagne müssen Austrittsstrategien für Investoren vorhanden sein. Für die Plattformen ist es 
schwierig, sich im Verlauf der Zeit selbst tragen zu können, wenn die Anzahl und das Volumen der Transaktionen gering bleiben.

Quelle: Molenaar, 2013.

Peer-to-Peer-Kreditvergabe

Die Peer-to-Peer-Kreditvergabe (P2P) weist Ähnlichkeiten mit der 

kreditbasierten Gruppenfinanzierung auf. Die Zinssätze bei die-

sen Transaktionen liegen über jenen der Bankdarlehen, was der 

Hauptbeweggrund für die Beteiligung der Kreditgeber ist. Es kommt 

jedoch nicht selten vor, dass die P2P-Kreditvergabe auf nachrangigen 

Darlehen beruht, d. h. Darlehen, die im Falle einer Liquidierung erst 

eingefordert werden können, nachdem die vorrangigen Kreditgeber von 

den Kreditnehmern ausgezahlt wurden. Seitens der Kreditnehmer sind 

für die P2P-Kreditvergabe weniger persönliche Sicherheiten erforderlich 

als bei der Kreditvergabe durch Banken, wobei die überdurchschnitt-

lich hohen Zinssätze jedoch zu einem höheren Verschuldungsgrad 

führen. Die Zinssätze bei der P2P-Kreditvergabe werden von den 

Verwaltungsplattformen und -fonds vorgegeben und beruhen auf den 

Finanzinformationen und persönlichen Sicherheiten des Kreditnehmers. 

In einigen innovativen Fällen können die Peer-to-Peer-Plattformen 

sogar einen Teil des Ausfallrisikos tragen oder eine Teilversicherung 

gegen Darlehensausfälle anbieten.

Das Volumen der Peer-to-Peer-Kreditvergabe wird auf monatlich 

20 Millionen EUR in Europa geschätzt (De Buysere et al., 2012), wobei 

es sich bei diesen Schätzungen jedoch nur um Näherungsangaben 

handeln kann. Zu den Erfolgsgeschichten der Plattformen für die P2P-

Kreditvergabe gehören Funding Circle im Vereinigten Königreich und 

Smava in Deutschland.

Für ein integrationsförderndes Unternehmertum ist die Peer-to-Peer-

Kreditvergabe aus zwei Gründen bedeutsam. Erstens begünstigt sie den 

Zugang nicht bankfähiger Unternehmer zu Finanzierung, wenngleich das 

Risiko einer Überschuldung nicht unterschätzt werden sollte. Zweitens 

kann damit zum Transfer von Ressourcen zwischen Mitgliedern dersel-

ben Gemeinschaft (d. h. Peers) angehalten werden. Deshalb ist diese 

Form der Finanzierung im Hinblick auf eine mögliche Unterstützung 

durch Mitglieder der Diaspora beispielsweise für zugewanderte und 

einer ethnischen Minderheit angehörende Unternehmer relevant.

Die Entwicklung der Peer-to-Peer-Kreditvergabe wird staatliche 

Maßnahmen erfordern, die Ähnlichkeiten mit denen aufweisen, 

die auch für die Gruppenfinanzierung geeignet sind, und beispiels-

weise Bereiche wie die Regulierung, die Finanzbildung und die 

Information betreffen. Im Fall der Peer-to-Peer-Kreditvergabe 

wird eine verbesserte Regulierung bessere Informationen zum 

Profil des Kreditnehmers und zur Aufteilung des Ausfallrisikos 

zwischen Onlineplattformen und Investoren umfassen (9). 

Reformer sollten jedoch auch berücksichtigen, dass eine höhere 

Transparenz mit Kostensteigerungen einhergehen wird, und 

müssen deshalb einen angemessenen Ausgleich zwischen dem 

Schutz der Investoren und der Entwicklung neuer vielversprechen-

der Quellen der Unternehmensfinanzierung herstellen. Politische 

Entscheidungsträger können die P2P-Kreditvergabe für ein integ-

rationsförderndes Unternehmertum zudem über Steueranreize für 

Investoren und Plattformen mit einer besonderen Ausrichtung auf 

bestimmte Zielgruppen oder, auf lokaler Ebene, über Hilfe bei der 

Zusammenführung von Unternehmern und Investoren unterstützen.

(9) Die Bank von Frankreich beispielsweise erklärte kürzlich, dass für 
Gruppenfinanzierungsplattformen dieselben Verpflichtungen wie  
auch für Banken und andere Finanzinstitute gelten sollten,  
was auch das Vorhandensein von Kapitalanforderungen beinhaltet.  
Le Monde, TPE: la voie étroite du crowdfunding, 25.03.2013.  
http://www.lemonde.fr/economie/article/2013/03/25/tpe-la-voie-etroite-
du-crowdfunding_1853646_3234.html 

http://www.lemonde.fr/economie/article/2013/03/25/tpe-la-voie-etroite-du-crowdfunding_1853646_3234.html
http://www.lemonde.fr/economie/article/2013/03/25/tpe-la-voie-etroite-du-crowdfunding_1853646_3234.html
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Business Angels

Business Angels sind vermögende Einzelpersonen, die 

Eigenkapitalbeträge in nicht börsennotierte Unternehmen inves-

tieren, zu denen keine familiäre Beziehung besteht, und die damit 

mittel- bis langfristig eine Gewinnerzielungsabsicht verfolgen. 

Neben der Bereitstellung von Finanzierung fungieren Business 

Angels auch als Ansprechpartner für Unternehmensberatung und 

professionelle Netzwerke. Die Größe ihrer Investitionen schwankt 

in der Regel von 25 000 EUR bis 500 000 EUR, kann aber auch 

eine bedeutsamere Größenordnung erreichen, wenn Business 

Angels ihre Investition im Rahmen von Netzwerken, Clubs oder 

Syndikaten tätigen.

Der Markt für Business Angels in Europa wird auf 5 Mrd. EUR 

geschätzt, von denen nur 10 % über die 460 Business-Angel-

Netzwerke sichtbar sind, die von der European Trade Association 

for Business Angels (EBAN) ermittelt wurden. Die fünf größ-

ten Märkte in der EU sind das Vereinigte Königreich, Spanien, 

Frankreich, Finnland und Deutschland, wobei die durchschnitt-

liche Investition je Unternehmen eine Höhe von 175 000 EUR 

erreicht (10).

Wenngleich Business Angels häufig mit dem wachstumsstar-

ken Unternehmertum in Verbindung gebracht werden, können 

sie auch beim integrationsfördernden Unternehmertum eine 

Rolle spielen. Dabei sollte jedoch bedacht werden, dass die 

Gewinnerzielung einer der wesentlichen Motivationsfaktoren 

für Business-Angel-Investitionen sind, die sich aus diesem 

Grund natürlicherweise auf wachstumsorientierte Sektoren 

konzentrieren. Dies zeigt sich in der Bevorzugung bestimm-

ter Sektoren bei Business-Angel-Investitionen in Europa, von 

denen 70 % in Informations- und Kommunikationstechnologien 

sowie Biotechnologien fließen, während weniger als 10 % für 

Konsumgüter, Verbraucherdienstleistungen und den Einzelhandel 

aufgebracht werden.

Dies erklärt auch, warum auf Unternehmen im Eigentum von 

Frauen, die selbst in Hochtechnologiesektoren eine geringere 

Wachstumsorientierung als Unternehmen von Männern auf-

weisen, nur ein äußerst kleiner Bruchteil der Investitionen und 

Eigenkapitalfinanzierung von Business Angels entfällt (11). Zudem 

treten Frauen später mit geringerer Wahrscheinlichkeit als 

Business Angels auf und stellen nur einen Anteil von 5 % in der 

Gruppe der Business Angels, was wiederum eine Erklärung für den 

geringen Anteil von Business-Angel-Investitionen in Unternehmen 

im Eigentum von Frauen liefern kann, obwohl sich weibliche 

Business Angels bei ihren Investitionsentscheidungen nicht in 

besonderem Maße von geschlechtsbezogenen Überlegungen 

beeinflussen lassen (Harrison und Mason, 2007).

(10) Die Daten zum europäischen Markt für Business Angels wurden dem 
„European Angel Investment Overview: 2012“ der EBAN entnommen. 
http://www.eban.org/wp-content/uploads/2013/07/EBAN-Angel-
Investment-Overview-2012.pdf

(11) In den Vereinigten Staaten beispielsweise sind nur 7 %  
der Wagniskapitalkunden Frauen. 

Wenn Unternehmerinnen nach externen Eigenkapitalinvestitionen 

suchen, greifen sie ausgiebig auf persönliche Netzwerke unter 

Familie und Freunden zurück, um einen Kontakt zu Business Angels 

herzustellen und ihr Vertrauen zu gewinnen (Amatucci und Sohl, 

2004). Dieses Verhaltensmuster ist im gesamten Business-Angel-

Sektor verbreitet, der eine geringe Größe aufweist und auf persön-

lichen Beziehungen sowie Zugehörigkeiten beruht. Dies bedeutet 

jedoch, dass Unternehmerinnen und junge Unternehmer, die in der 

Regel über kleinere soziale Netzwerke verfügen, im Vergleich zu 

ihren männlichen und älteren Mitstreitern im Nachteil sind. Aus den-

selben Gründen können zugewanderte Unternehmer von Business-

Angel-Investitionen von Investoren aus ihren Heimatländern 

profitieren, sofern sie die Beziehungen zu ihrem Heimatland auf-

rechterhalten. Das Silicon Valley in den Vereinigten Staaten ist ein 

Beispiel für einen Ort, an dem sich die sozialen Netzwerke von 

Zuwanderern zu Berufs- und Unternehmensverbänden entwickelt 

haben und beim Aufbau einer zweispurigen Verbindung geholfen 

haben, über die Eigenkapitalinvestitionen zwischen dem Aufnahme- 

und den Heimatländern hin- und her fließen (Saxenian, 2006).

Politische Entscheidungsträger in der EU können Business-Angel-

Investitionen für sozial ausgegrenzte Unternehmer in vielfältiger 

Weise unterstützen. Erstens kann die Einrichtung von zugehö-

rigkeitsbasierten Business-Angel-Netzwerken angeregt werden, 

beispielsweise durch Beihilfen für deren Betriebskosten. Es gibt 

einige Beispiele für Business-Angel-Gruppen von Frauen oder der 

Diaspora, die bereits in Europa vorhanden sind. Diese sind jedoch 

mit höherer Wahrscheinlichkeit an Orten tätig, an denen bereits eine 

hohe Unternehmensdichte vorhanden ist, die für einen konstanten 

Strom an Investitionschancen sorgt (z. B. London und Cambridge im 

Vereinigten Königreich) (OECD, 2011). Zweitens kann die Bereitschaft 

der zur Zielgruppe gehörenden Unternehmer für Investitionen 

durch punktuelle Maßnahmen gestärkt werden, mit denen die 

Investitionsaussichten ihrer Geschäftsvorhaben verbessert werden 

sollen. Eine Studie zu den Geschäften, die von Business-Angels im 

Vereinigten Königreich abgelehnt wurden, lieferte Hinweise auf drei 

wesentliche Ablehnungsgründe: Schwachstellen beim Unternehmer 

oder im Geschäftsführungsteam, Vermarktungsfaktoren und feh-

lerhafte Finanzprognosen (Mason und Kwok, 2010). Programme 

zur Verbesserung der Bereitschaft für Investitionen könnten bei 

diesen Problemen ansetzen. Drittens werden Steuerermäßigungen 

häufig verwendet, um Anreize am Markt für Business Angels zu 

setzen. Es wären besondere Steuerermäßigungen für Business-

Angel-Netzwerke vorstellbar, die in Unternehmen investieren, die 

von Mitgliedern von unternehmerisch benachteiligten oder unterre-

präsentierten Gruppen gegründet werden. Viertens ist die öffentliche 

Kofinanzierung von Business-Angel-Netzwerken für ein integrati-

onsförderndes Unternehmertum eine weitere politische Alternative, 

wobei politische Entscheidungsträger die Investitionsentscheidungen 

den privaten Investoren überlassen sollten, welche besser in der Lage 

sind, die Wachstumsaussichten des finanzierten Unternehmens zu 

beurteilen. Schließlich handelt es sich bei Initiativen zur Erleichterung 

der Zusammenführung von Investoren und Unternehmern aus 

benachteiligten und unterrepräsentierten Gruppen um eine kos-

tengünstige politische Handlungsalternative, die das anfängliche 

Interesse für Eigenkapitalfinanzierungen für ein integrationsför-

derndes Unternehmertum wecken kann.

http://www.eban.org/wp-content/uploads/2013/07/EBAN-Angel-Investment-Overview-2012.pdf
http://www.eban.org/wp-content/uploads/2013/07/EBAN-Angel-Investment-Overview-2012.pdf


22

Islamische Finanzierung

In Europa leben schätzungsweise 44 Millionen Muslime (6 % 

der Gesamtbevölkerung). Prognosen zufolge wird ihre Anzahl 

innerhalb der nächsten 20 Jahre auf 58 Millionen ansteigen (12). 

Die Zahl der Muslime innerhalb der Europäischen Union wird 

auf etwa 19 Millionen geschätzt, was einem Anteil von 3,8 % 

an der EU-Bevölkerung entspricht (Pew Forum, 2011). In West- 

und Nordeuropa, insbesondere in den Niederlanden, Belgien, 

Frankreich und dem Vereinigten Königreich, sind Muslime 

(12) Diese Schätzung erstreckt sich auch auf Russland, nicht jedoch auf 
die Türkei. 

aufgrund des großen Zustroms an muslimischen Zuwanderern 

und muslimischen Europäern der zweiten Generation besonders 

stark vertreten. Die Muslime leben verstärkt in Ballungsräumen. 

Sie stellen 24 % der Bevölkerung in Amsterdam, 17 % in Brüssel, 

10-15 % im Großraum Paris und 8,5 % im Großraum London (13). 

Islamische Finanzierung, die im Einklang mit dem Recht der 

Scharia stehende Finanzierungsinstrumente umfasst, könnte 

dabei helfen, das Unternehmertum unter Zuwanderern und 

ethnischen Minderheiten in bestimmten Ländern und Regionen 

zu fördern. 

(13) The Economist, When Town Halls Turn to La Mecca, 4. Dezember 
2008, abgerufen am 10. Juli 2013. http://www.economist.com/
node/12724966?story_id=12724966 

Kasten 8. Wesentliche islamische Finanzprodukte  
Folgenden Investitionsinstrumenten kommt bei der islamischen Finanzierung die größte Bedeutung zu:

• Gewinnbeteiligung (d. h. mudharabah): Der Investor stellt dem Unternehmer Finanzmittel zur Verfügung und erhält eine Rendite 
auf der Grundlage eines vereinbarten Gewinnbeteiligungsanteils. Dieses Prinzip kann sowohl bei Bankeinlagen als auch bei der 
Unternehmensfinanzierung zum Einsatz kommen. Eventuelle Verluste werden vom Kapitalgeber getragen.

• Preisaufschlag (d. h. murabahah): Diese Transaktion beinhaltet den Kauf von Waren zu einem Preis, der eine zwischen beiden Parteien ver-
einbarte Gewinnmarge umfasst. Bei Murabahah muss der Verkäufer den Käufer jedoch die tatsächlichen Kosten der Vermögensgegenstände 
zum Zeitpunkt des ersten Vertrags wissen lassen.

• Gemeinschaftsunternehmen (d. h. musharakah): Hiermit wird eine Teilhaberschaft begründet, bei der Gewinne auf der Grundlage eines 
vereinbarten Verhältnisses geteilt werden, welches nicht dem Anteilsverhältnis bei den Investitionsbeträgen entsprechen muss. Eingetretene 
Verluste werden hingegen entsprechend dem ursprünglichen Anteilsverhältnis der Beträge geteilt, die von jedem Teilhaber investiert wurden.

• Vertretung (d. h. wakalah): Hierbei handelt es sich um einen Vertrag, mit dem eine Person (der Geschäftsherr) eine andere beauftragt, in 
einer bestimmten Angelegenheit in ihrem Namen aufzutreten. Die Person, welche die Aufgabe übernimmt, ist der Vertreter, der für seine 
Dienste ein Honorar erhält.

• Zinslose Finanzierung (d. h. quard): Hierbei handelt es sich um Finanzierung für einen bestimmten Zeitraum aus Gefälligkeit, bei der der 
Kreditnehmer lediglich zur Rückzahlung des Leihbetrags verpflichtet ist. Der Kreditnehmer kann jedoch freiwillig einen Zusatzbetrag als 
Dankeschön an den Kreditgeber zahlen.

Quelle: Molenaar, 2013.

Vor Kurzem stieg die Zahl der islamischen Finanzinstitute, vor allem 

Banken und Fonds, weltweit rapide an, wobei diese bislang große 

Investitionen gegenüber der Kreditvergabe an Unternehmer bevor-

zugt haben. Viele Länder liegen im Hinblick auf die Anzahl islami-

scher Finanzinstitute und ihrem Kreditvergabevolumen weit zurück.

Politische Entscheidungsträger können zur Umkehr dieses Trends 

beitragen, indem sie die Einführung von Finanzprodukten, die 

mit den Regeln der Scharia im Einklang stehen, bei den großen 

Geschäftsbanken unterstützen. Hierfür werden sehr wahrscheinlich 

Ausbildungsmaßnahmen für die Kreditsachbearbeiter notwendig 

sein, welche für die Angebote bei islamischen Finanzprodukten 

zuständig sind. Kampagnen im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit 

werden sowohl für die Nachfrage- als auch für die Angebotsseite 

wichtig sein. Möglicherweise sind muslimische Unternehmer nicht 

über die neuen mit den Regeln der Scharia konformen Produkte 

am Kreditmarkt informiert, während Finanzinstitute mit diesen 

Produktangeboten zur Kreditvergabe an Unternehmer angeleitet 

werden müssen. Gemeinschaftsbasierte Organisationen können bei 

der Verbreitung von Informationen über Möglichkeiten einer islami-

schen Finanzierung unter muslimischen Unternehmern weiterhelfen.

Die islamische Finanzierung kann sich positiv auf die Integration 

schwer erreichbarer Unternehmer auswirken, die keinen Kredit in 

Anspruch nehmen würden, sofern er nicht den Regeln ihres reli-

giösen Glaubens genügt. Politische Entscheidungsträger sollten 

jedoch wissen, dass die jüngsten Experimente zur Einführung isla-

mischer Finanzprodukte in Europa nicht immer von Erfolg gekrönt 

waren, was teilweise am geringen Einkommen und den geringen 

Erwerbsquoten in der Zielbevölkerungsgruppe liegt (Stressman 

Foundation, 2012).

Das Vereinigte Königreich ist das Land in der Europäischen Union, 

in dem das islamische Finanzwesen, allen voran mit der Islamic 

Bank of Britain als einzige vollständig mit den Regeln der Scharia 

konforme Bank im Land, am weitesten fortgeschritten ist.

http://www.economist.com/node/12724966?story_id=12724966
http://www.economist.com/node/12724966?story_id=12724966
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Eigenfinanzierungsgruppen

Bei Eigenfinanzierungsgruppen handelt es sich um ein gemein-

schaftsbasiertes System, in dem sich die Mitglieder Geld leihen. 

Ursprünglich sind sie in den Entwicklungsländern entstanden, wo 

es sich bei den rotierenden Spar- und Kreditvereinigungen (ROSCA) 

um die gebräuchlichste Variante handelte. Erst kürzlich verbreiteten 

sie sich auch in Europa, insbesondere in Spanien, Italien, Portugal, 

Ungarn, Belgien und den Niederlanden (Molenaar, 2013).

Die Darlehen der Eigenfinanzierungsgruppen entsprechen den 

Einlagen der Mitglieder. Es kann ein Zinssatz vorgesehen werden, 

wobei die Gewinne dann wieder in die Gruppe investiert werden. 

Die Darlehen erreichen in etwa eine Höhe von 5 000 EUR, wobei für 

die Rückzahlungszeiträume häufig ein Zeitraum von bis zu sechs 

Monaten, aber niemals von mehr als einem Jahr vorgesehen ist. Die 

Nachweise aus den Entwicklungsländern deuten darauf hin, dass 

bei der Gruppenkreditvergabe hohe Rückzahlungsraten erreicht 

werden (Ledgerwood, 1998). Einige wenden jedoch ein, dass die 

Selbstselektion der Mitglieder der Eigenfinanzierungsgruppen zur 

Ausgrenzung von Personen am Rande der Gesellschaft führt (Green, 

2005).

Eigenfinanzierungsgruppen bieten die Chance, die Widerstands-

fähigkeit von schutzbedürftigen Unternehmern (z. B. Zuwanderern 

und Menschen mit Behinderungen) zu verbessern, wobei Quer-

verbindungen zu stärker strukturierten Formen der öffentlichen 

Unterstützung wichtig sind, um eine Marginalisierung der Mitglieder 

zu vermeiden. Aus Sicht der Politik wird es daher wichtig sein, 

Verbindungen zwischen Eigenfinanzierungsgruppen und beispiels-

weise Mikrokrediten anzubahnen, um die finanzielle Integration der 

Gruppenmitglieder zu unterstützen.

Kasten 9. Islamic Bank of Britain
Zielgruppe: Muslime mit einem Interesse an Finanzprodukten, nicht nur für die Unternehmensfinanzierung, die mit dem Recht der 
Scharia in Einklang stehen.

Ziele: Angebot von Finanzierungsalternativen für Segmente der Bevölkerung im Vereinigten Königreich, die aus religiösen Gründen 
nicht bereit sind, für geliehenes Geld Zinsen zu bezahlen.

Art der Maßnahme: Einzelkundengeschäft, hauptsächlich Sparprodukte und Überziehungsfazilitäten.

Programmdauer: Genehmigung zur Tätigkeit auf der Grundlage des Bankenrechts im Vereinigten Königreich seit dem Jahr 2004, 
einschließlich Kreditfazilitäten.

Beschreibung: Die Islamic Bank of Britain (IBB) bietet die größte Bandbreite an Scharia-konformen Finanzprodukten im Vereinigten 
Königreich, einschließlich Alternativen zu Hypotheken, Girokonten, Sparkonten und Vermögensverwaltungslösungen. Der größte 
Anteilseigner ist die Quatar International Islamic Bank (mehr als 80 %) und die übrigen 20 % verteilen sich auf große Privatinvestoren 
und die Allgemeinheit.

Ergebnisse: Die Islamic Bank of Britain eröffnete der muslimischen Bevölkerung im Vereinigten Königreich neue Chancen für 
Bankgeschäfte, wobei der Anteil von Kleinunternehmen und Einzelkunden am Portfolio jedoch weiterhin verschwindend gering ist. 
Der Großteil der Unternehmensfinanzierung konzentriert sich noch immer auf große Geschäfte.

Lehren für andere Initiativen: Glaubensbasierte Programme arbeiten in geschlossenen Märkten. Deshalb sind sie einem gerin-
geren Wettbewerb ausgesetzt und stützen sich auf Standardprodukte. Wenn die islamische Finanzierung für die Finanzierung des 
Unternehmertums eingesetzt werden soll, sind klare Werbekampagnen erforderlich. Islamische Banken müssen angemessene 
Leistungspakete für die Inhaber von Kleinunternehmern zusammenstellen. Islamische Finanzierungsprodukte sind in der Regel 
teurer als traditionelle Bankprodukte.
Quelle: Molenaar, 2003.
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DIE ROLLE DER FINANZBILDUNG
Bislang ging es ausgehend von Hinweisen darauf, dass einige 

Unternehmergruppen an den Kreditmärkten benachteiligt sind, wenn 

nicht sogar auch diskriminiert werden, vorrangig darum, wie das 

Angebot an Finanzierung durch politische Maßnahmen gestärkt werden 

kann (Muravyev et al. 2009; Alesina et al., 2013; Fairlie, 2010). Diese 

Initiativen sollten mit Finanzbildungsmaßnahmen gekoppelt werden, 

die darauf abzielen, kompetenzbezogene Hindernisse beim Zugang zu 

Finanzierung zu beseitigen. Das Ziel sollte darin bestehen, bei benach-

teiligten Unternehmern die Bereitschaft zur Annahme eines Darlehens 

oder einer Investition zu Marktbedingungen herzustellen.

Eine jüngste Erhebung der OECD zum Wissen, den Einstellungen und 

Verhaltensweisen im Zusammenhang mit finanziellen Fragen wies 

auf erhebliche Wissenslücken innerhalb der Erwachsenenbevölkerung 

hin (Atkinson und Messy, 2012). Der Anteil der Bevölkerung mit hohen 

Punktwerten beim Finanzwissen reicht bei den in der Erhebung erfass-

ten EU-Ländern von 40 % in Norwegen bis 69 % in Ungarn (14).

Zwischen den verschiedenen soziodemografischen Gruppen sind 

große Unterschiede beim Finanzwissen zu beobachten. Frauen errei-

chen im Durchschnitt geringere Punktwerte als Männer, wobei sich 

die geschlechterspezifische Diskrepanz in Norwegen, Polen und im 

Vereinigten Königreich in einer Größenordnung von mehr als 20 

Prozentpunkten bewegt. Während in Deutschland und im Vereinigten 

Königreich 67 % der Männer einen hohen Punktwert beim Finanzwissen 

erreichen, liegt dort der Anteil bei den Frauen bei 50 % bzw. 40 %.

(14) Die Kategorie zum Finanzwissen enthielt allgemeine Fragen zur „Division“, 
zum „Zeitwert des Geldes“, zu den „Darlehenszinsen“, zur „Berechnung der 
Zinsen zuzüglich Hauptsumme“, zu „Zinseszinsen“, „Risiko und Rendite“, zur 
„Definition der Inflation“ und zur „Diversifizierung“. 

Auch Alter, Einkommen und Bildungsniveau spielen eine Rolle. 

Teilnehmer mit hohen Punktwerten beim Finanzwissen gehören mit 

größter Wahrscheinlichkeit zur Gruppe der Personen im Alter von 30 

bis 60 Jahren, während jüngere und ältere Teilnehmer vergleichs-

weise schlechter abschneiden. Personen mit hohem Bildungsniveau 

erreichen ebenfalls bessere Punktwerte beim Finanzwissen, wobei die 

größte bildungsbasierte Diskrepanz beim Finanzwissen in Deutschland 

und Polen zu verzeichnen ist. Dennoch erreichten auch Personen mit 

geringem Bildungsniveau oder ohne formale Bildung hohe Punktwerte, 

was darauf hindeutet, dass Finanzbildung über eine Vielzahl sozialer 

Gruppen vermittelt werden kann. Schließlich verfügen Personen mit 

einem höheren Einkommen über ein besseres Finanzwissen als diejeni-

gen mit geringem Einkommen, wobei das Einkommen jedoch auch eine 

positive Korrelation mit dem Alter und dem Bildungsniveau aufweist 

(Atkinson und Messy, 2012).

Das Finanzwissen beeinflusst finanzbezogene Einstellungen und 

Verhaltensweisen. Personen mit hohen Punktwerten beim Finanzwissen 

sind auch eher dazu geneigt zu sparen und weisen entsprechende 

finanzbezogene Verhaltensweisen auf (z. B. solide Haushaltsführung, 

fristgerechte Bezahlung von Rechnungen usw.). Eine Ausnahme bilden 

die Frauen, die trotz geringeren Punktwerten beim Finanzwissen bei 

den finanzbezogenen Einstellungen und Verhaltensweisen besser als 

die Männer abschneiden.

Die Verbesserung der Finanzkompetenz durch Finanzbildung ist daher 

ein wichtiger Politikbereich. Dies gilt insbesondere für Unternehmer aus 

benachteiligten Gruppen, da sich ihre Art der Unternehmensführung und 

Kontaktaufnahme mit den Kreditmärkten auf ihren Lebensunterhalt 

Kasten 10. Der Verband der eigenfinanzierten Gemeinschaften in Spanien (ACAF)
Zielgruppe: Finanziell und sozial ausgegrenzte Personen mit geringem Einkommen, die häufig auch einen 
Migrationshintergrund aufweisen.

Ziele: Angebote für alternative Fremdfinanzierungsquellen an nicht bankfähige Personen.

Art der Maßnahme: geringe Fremdfinanzierungssummen für einkommenschaffende Tätigkeiten.

Programmdauer: fortwährende Zyklen von einem Jahr.

Beschreibung: Seit dem Jahr 2004 sammelte der spanische Verband der eigenfinanzierten Gemeinschaften (ACAF) Erfahrungen 
mit der Einrichtung und Verwaltung von Eigenfinanzierungsgruppen. Zu den Partnern von ACAF gehören die große NRO Ashoka, 
die Levi Strauss Foundation und die katalanische Regionalregierung. Jede Eigenfinanzierungsgruppe (CAF) kann sich aus 10 bis 
30 Personen zusammensetzen, die durch die Investition von Kleinbeträgen zu Eigentümern und Kunden der Organisation werden. 
Eigenfinanzierungsgruppen bieten ihren Mitgliedern Leistungen wie Kredite und Versicherungen und erzielen ihre Einnahmen aus der 
Darlehensverzinsung. Das Modell weicht vom traditionellen Mikrokredit ab, da keine externe Finanzierung in Anspruch genommen 
wird und es sich nicht nur auf Unternehmensfinanzierung beschränkt. Zuletzt mit der Gründung der Plattform Winkomun (www.
winkomun.org) arbeitete die Organisation darauf hin, einen effektiveren Austausch der Erfahrungen in den Eigenfinanzierungsgruppen 
herzustellen, den Zugang zu Anleitungen für den Aufbau von Eigenfinanzierungsgruppen zu erleichtern und den Austausch zwischen 
den Mitgliedern der Eigenfinanzierungsgruppen zu erleichtern.

Ergebnisse: Seit dem Jahr 2004 hat ACAF die Gründung von 80 Eigenfinanzierungsgruppen mit mehr als 3 500 mittelbaren 
Begünstigten unterstützend begleitet.

Lehren für andere Initiativen: Eigenfinanzierungsgruppen sind ein effektives Instrument für die Förderung der sozialen Integration, 
einschließlich durch Gründungsfinanzierung. Es sind ergänzende soziale Orientierungs- und Mobilisierungsprogramme erforder-
lich, um die Gründung von Selbsthilfegruppen in Gang zu setzen. Eine klare Struktur hilft dabei, die Gründung und Tätigkeit von 
Eigenfinanzierungsgruppen zu unterstützen.
Quelle: Molenaar, 2013.

www.winkomun.org
www.winkomun.org
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Kasten 11. Das Finanzierungsleasingprojekt „Beschäftigungschancen durch Unternehmensförderung“ 
(JOBS) in Bulgarien
Zielgruppe: Nicht bankfähige Personen mit geringem Einkommen, die bereits ein Kleinst- oder Kleinunternehmen führen oder die Gründung 
eines neuen Unternehmens beabsichtigen. Das Projekt arbeitet hauptsächlich im ländlichen Raum (40 % der Leasinggeschäfte werden mit 
landwirtschaftlichen Erzeugern abgeschlossen), wo hohe Arbeitslosenquoten oder hohe Anteile von Minderheiten (z. B. türkische Minderheit 
und Roma) vorhanden sind.

Ziele: Bereitstellung bezuschusster Leasinggeschäfte für den Kauf von Ausrüstung für Unternehmer aus ausgegrenzten Gruppen und 
folgliche Begünstigung ihrer sozialen Integration.

Art der Maßnahme: Die Bereitstellung der Finanzierung – in diesem Fall Leasing – wird mit Finanzbildung und Ausbildung für die 
Unternehmensführung verbunden. Die Ausbildungskomponente ist zwingend vorgeschrieben und die Teilnehmer erhalten die geleaste 
Ausrüstung erst, nachdem sie eine Prüfung zur Bewertung ihres Verständnisses von grundlegenden Finanz- und Geschäftsführungsgrundsätzen 
bestanden haben. Das Eigentum an den geleasten Gütern wird mit der vollständigen Rückzahlung der Leasingverbindlichkeit erlangt.

Programmdauer: Die Dauer schwankt je nach dem Wert der geleasten Ausrüstung.

Beschreibung: Das Angebot des Finanzierungsleasingprojekts JOBS ist umfassend und flexibel. Es verbindet die Bereitstellung von 
Finanzierungsleasing mit Dienstleistungen zur Unternehmensförderung wie Finanzbildung und Ausbildung für die Unternehmensführung. Die 
zukünftigen Unternehmer müssen eine Ausbildung mit einem Umfang von 20 Stunden absolvieren und danach an einer Prüfung teilnehmen, 
bei der 80 % der Fragen korrekt beantwortet werden müssen. Für Personen, die bereits ein Unternehmen führen, besteht die Möglichkeit, 
ohne Abschluss des vollständigen Ausbildungslehrgangs sofort an der Prüfung teilzunehmen.

Das Finanzierungsleasingprojekt JOBS wendet sich an bestehende wie auch zukünftige Unternehmer. Letztere stehen im Mittelpunkt des 
Programms für eine Unternehmensgründung durch Leasing. Die einzige Bedingung, die von den neuen Unternehmern für den Erhalt der 
Unterstützung erfüllt werden muss, ist eine tragfähige Geschäftsidee, die zur Einstellung von mindestens einer weiteren Person führen wird. 
Das Programm ist auch auf die besonderen Bedürfnisse von Unternehmern, die der Minderheit der Roma angehören, zugeschnitten. Ihnen 
werden längere Rückzahlungs- und Schonfristen gewährt und von ihnen wird eine geringere Vorauszahlung verlangt.

Das Programm wird von 42 Wirtschaftszentren und zehn Gründerzentren bereitgestellt, die von den lokalen Arbeitsämtern, Kommunen 
und sonstigen öffentlichen oder privatwirtschaftlich geführten Organisationen auf lokaler Ebene gegründet wurden. Die Zentren und 
Gründerzentren werden im Hinblick auf die Rechtsform als gemeinnützige Organisationen geführt und sind für den Kauf der geleasten 
Ausrüstung sowie die Finanzbildungs- und Unternehmensentwicklungslehrgänge verantwortlich.

Ergebnisse: Im Zeitraum von 2000 bis 2008 erhielten 1 985 Unternehmen vom Programm Unterstützung in einer Höhe von 10,4 Mio. EUR 
in Form von Leasingfinanzierung. 34 660 Personen fanden eine stabile Beschäftigung und nahezu 53 500 Personen zogen einen Nutzen aus 
den Ausbildungslehrgängen. Die Popularität des Programms nahm in den 1990er-Jahren stetig zu und die Gründer- und Wirtschaftszentren 
sind mittlerweile in der Lage, aus dem Leasing der Ausrüstung an die Teilnehmer Einnahmen zu erzielen.

Lehren für andere Initiativen: Die Finanzbildung in Verbindung mit Ausbildungsmaßnahmen zur Unternehmensentwicklung sollte ein 
zentraler Bestandteil von Programmen sein, die Finanzierung für Unternehmer aus benachteiligten und unterrepräsentierten Gruppen 
bereitstellen. Dienstleistungen zur Unternehmensförderung wie Ausbildung und Beratung sollten vor und während der Phase der finanziellen 
Unterstützung bereitgestellt werden. Beim Leasing kann es sich um ein wichtiges Element von Mikrofinanzierungsprogrammen handeln, 
sofern angemessene Maßnahmen zur Verhinderung von Betrug (z. B. öffentliche Registrierung von Ausrüstung) ergriffen werden und bei 
den Klienten eine intensive Vermarktung erfolgt.

Quelle: http://goodpracticeroma.ppa.coe.int/en/pdf/110

und den ihrer Familien auswirken wird. In dieser Hinsicht ist es all-

gemein zu empfehlen, dass Finanzbildungsprogramme individuell 

genau zugeschnitten werden, da sich das anfängliche Finanzwissen 

bei den Teilnehmern stark unterscheiden wird (OECD, 2012b). Die 

Programme sollten auch praktisch sein und sich auf erfahrungs-

basierte und interaktive Methoden stützen. Anstelle einer star-

ren Ausrichtung auf Finanzkonzepte und finanzielle Grundsätze 

sollte das oberste Ziel darin bestehen, die Einstellungen und 

Verhaltensweisen zu beeinflussen. Auch die zeitliche Planung ist 

wichtig und sollte sich an dem Zeitpunkt orientieren, zu dem die 

Bildung mit größter Wahrscheinlichkeit Auswirkungen haben wird. 

Die Einbindung von Grundsätzen der Finanzbildung in berufsbilden-

den Einrichtungen, Ausbildungsmaßnahmen für eine selbstständige 

Erwerbstätigkeit oder selbst aktiven Arbeitsmarktprogrammen für 

Arbeitslose kann das integrationsfördernde Unternehmertum stärken. 

Politische Entscheidungsträger sollten auch bei der Qualifizierung 

und Akkreditierung von Finanzbildungsanbietern tätig werden, um 

die Qualität des Ausbildungsangebots sicherzustellen. Banken und 

Finanzinstitute sollten wiederum dazu angehalten werden, die 

Kommunikation mit den Kunden möglichst einfach zu gestalten 

(OECD, 2005).

Neben dem Angebot maßgeschneiderter Programme kann die 

Finanzbildung auch in andere Programme eingebunden werden. 

Hierbei handelt es sich in der Tat auch um die beste Vorgehensweise 

zur Vermittlung von Finanzbildung, da die Ausbildung einem prakti-

schen Zweck dient und zu dem Zeitpunkt erfolgt, zu dem sie mit größter 

Wahrscheinlichkeit eine Wirkung hat. Einige Mikrofinanzprogramme 

(z. B. das Finanzierungsleasingprojekt JOBS in Bulgarien – siehe Kasten 

11), Einkommensbeihilfeprogramme (z. B. der Gründungszuschuss 

in Deutschland) und bezuschusste Kreditprogramme (z. B. die 

Ehrendarlehen in Italien) bieten gute Praxisbeispiele, aber allzu häufig 

ist in Finanzierungsprogrammen keine Komponente zur Stärkung des 

Finanzwissens der Teilnehmer vorgesehen. Zum erwartbaren Nutzen 

derartiger politischer Veränderungen gehören eine geringere Anzahl von 

Ablehnungen bei den Kreditanträgen und geringere Kreditausfallraten. 

http://goodpracticeroma.ppa.coe.int/en/pdf/110
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SCHLUSSFOLGERUNGEN
Für Unternehmerinnen, zugewanderte oder junge Unternehmer 

sowie Unternehmer mit geringem Bildungsniveau gestalten sich 

der Zugang zu Krediten und die Kreditbedingungen schwierig. 

Wenngleich auch Fälle einer offenen Diskriminierung möglich 

sind, liegt es häufiger an der übermäßigen Ausprägung unterneh-

mens- und marktspezifischer Faktoren, z. B. geringe unterneh-

merische und finanzbezogene Kompetenzen des Unternehmers 

und Unterkapitalisierung oder geringe Wachstumsaussichten des 

Unternehmens. Lediglich durch die Bereitstellung von Finanzierung 

wird das Problem einer vielgestaltigen Benachteiligung nicht 

zu lösen sein. Programme zur Finanzierung des integrations-

fördernden Unternehmertums sollten mit anderen Initiativen 

zur Förderung der unternehmerischen Kompetenzen sowie von 

Markterschließungskompetenzen abgestimmt werden.

Beihilfen und bezuschusste Kredite haben sich in der Vergangenheit 

für die selbstständige Erwerbstätigkeit von schwer erreichbaren 

Gruppen (z. B. Arbeitslose und junge Menschen) als effektiv erwie-

sen, wobei es sich hierbei jedoch in Zeiten haushaltspolitischer 

Sachzwänge um teure politische Maßnahmen handelt. Neu ent-

stehende Finanzierungsprogramme können traditionelle politische 

Maßnahmen ergänzen. Darlehensgarantieprogramme wurden 

in vielen EU-Ländern (z. B. Italien, Frankreich, Dänemark, den 

Niederlanden usw.) angewendet. Bei Kreditgarantieprogrammen 

lag das Hauptaugenmerk jedoch auf traditionellen 

Kleinunternehmen, wobei die Fähigkeit dieser Programme zur 

Kontaktaufnahme mit benachteiligten neuen Unternehmern aus-

gebaut werden muss. Diese Empfehlung gilt auch für Mikrokredite. 

Auf EU-Ebene sind Frauen und Zuwanderer bei den Kunden von 

Mikrofinanzierungsinstituten im Vergleich zu ihrem Anteil an der 

unternehmerisch tätigen Bevölkerung unterrepräsentiert. Durch 

zielgerichtete Mikrokreditprogramme wird sichergestellt, dass 

diese Gruppen nicht aus einem Finanzierungsmechanismus aus-

geschlossen werden, der grundsätzlich für sie bestimmt ist.

Neue internetbasierte Formen der Finanzierung (z. B. Gruppen-

finanzierung und Peer-to-Peer-Kreditvergabe) haben das Potenzial 

zur Förderung des integrationsfördernden Unternehmertums. 

Die Hauptgründe hierfür sind die darüber bereitgestellten 

Kleinbeträge und die emotionalen Handlungsmotive der Investoren. 

Nichtsdestotrotz müssen die Rechtsvorschriften auf EU-Ebene und 

nationaler Ebene zur Regelung dieser Plattformen ausgebaut wer-

den, um Betrug zu verhindern und Investoren mehr transparente 

Informationen über Unternehmen mit Finanzbedarf zu verschaffen.

Schließlich müssen angebotsseitige Maßnahmen mit anderen 

zur Verbesserung der Kompetenzen des Unternehmers gekoppelt 

werden. Finanzbildung unterstützt benachteiligte Unternehmer 

beim Erwerb eines genaueren Verständnisses des Kreditsystems 

und bei der Steigerung ihrer Chancen auf Genehmigung 

eines Darlehensantrags.

Es werden die folgenden Empfehlungen abgegeben:

• Das Ausmaß, in dem Unternehmer aus benachteiligten 

Gruppen am Arbeitsmarkt (z. B. junge Menschen, Zuwanderer, 

Personen mit geringem Bildungsniveau) oder unterreprä-

sentierten Gruppen innerhalb der unternehmerisch tätigen 

Bevölkerung (z. B. Frauen und ältere Menschen) beim Zugang 

zu Finanzierung vor größeren Schwierigkeiten als der großen 

Mehrheit angehörende männliche Unternehmer stehen, sollte 

überwacht werden.

• Es sollte sichergestellt werden, dass staatlich geförderte 

Darlehensgarantieprogramme und Mikrokreditprogramme 

sozial benachteiligte Unternehmer auch in einem ange-

messenen Maße erreichen, und wenn dies nicht der Fall 

ist, sollten Abhilfemaßnahmen ergriffen werden, entweder 

durch die Einrichtung besonderer Zweige in den allgemeinen 

Programmen oder durch die Einführung neuer maßgeschnei-

derter Programme für benachteiligte Unternehmer (Frauen und 

junge Unternehmer).

• Es sollte davon ausgegangen werden, dass für 

Darlehensgarantie- und Mikrokreditprogramme, die sich spe-

ziell an zur Zielgruppe gehörende Unternehmer aus benachtei-

ligten Gruppen richten, eine ausgeprägte Beihilfekomponente 

vorgesehen werden muss.

• Unternehmer sollten für das Potenzial internetbasierter 

Finanzierungsinstrumente (z. B. Gruppenfinanzierung und 

Peer-to-Peer-Kreditvergabe) sensibilisiert werden. Es sollten 

aber auch angemessene Rechtsvorschriften zur Vermeidung 

von Missbrauch und für den Schutz von Investoren einge-

führt werden.

• Querverbindungen zwischen gemeinschaftsbasierten Instru-

men ten, wie beispielsweise Eigenfinanzierungsgruppen, und 

stärker strukturierten staatlichen Programmen zur Stärkung 

des allgemeinen Zugangs zu Finanzierung für Unternehmer 

sollten gefördert werden.

• Angebotsseitige politische Maßnahmen sollten mit verbesserten 

finanzbezogenen Kompetenzen bei benachteiligten Unternehmern 

kombiniert werden, um deren Chancen für die Beschaffung von 

Finanzierung an den Kreditmärkten zu erhöhen.
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GLOSSAR
Basel III – Hierbei handelt es sich um ein Paket neuer Rechtsvorschriften und Verordnungen zur Regelung des Bankensektors, das 

im Nachgang der Weltwirtschaftskrise des Jahres 2008 eingeführt wurde und bis zum Jahr 2018 in vollem Umfang in Kraft treten 

wird. In den Rechtsvorschriften sind hauptsächlich höhere Kapital- und Liquiditätsanforderungen vorgesehen, um die Widerstandskraft 

der Banken gegenüber zukünftigen Wirtschaftskrisen zu erhöhen.

Beleihungsobjekte – Dies sind Vermögensgegenstände, die Kreditgeber von den Kreditnehmern für die Vergabe eines Darlehens 

verlangen. Hierzu gehören in der Regel dingliche Güter (Immobilien, Fahrzeuge usw.), die im Falle eines Darlehensausfalls vom 

Kreditgeber teilweise oder vollständig gepfändet werden können.

Darlehensgarantie – Hierbei handelt es sich um die Verpflichtung einer dritten Partei zur Deckung eines Teils der Verluste im Falle 

eines Darlehensausfalls. Sie kann von einer staatlichen Stelle und/oder von einem privaten Wirtschaftsverband abgegeben werden. 

Sie wird durch einen Fonds gestützt, der als Sicherheit fungiert.

Eigenfinanzierungsgruppen – Hierbei handelt es sich um gemein schafts basierte Systeme, an die die Mitglieder Einzahlungen leisten, welche 

sie dann untereinander verleihen. Sie sind nicht auf externe Unterstützung durch philanthropische Institutionen oder Finanzinstitute angewiesen 

und vergeben nur Kredite bis zum Betrag der Ressourcen in ihrem Eigentum.

Finanzbildung – Hierbei handelt es sich um einen Prozess, durch den Verbraucher/Investoren im Finanzbereich ihr 

Verständnis von Finanzprodukten, Konzepten und Risiken verbessern und durch Informationen, Anleitungen und/

oder objektive Beratung die Kompetenzen und die Gewissheit entwickeln, sich finanzieller Risiken und Chancen stär-

ker bewusst zu sein und so informierte Entscheidungen zu treffen, um zu wissen, wo Hilfe in Anspruch genom-

men werden kann, und um andere effektive Maßnahmen zur Verbesserung ihrer finanziellen Situation zu ergreifen  

(OECD, 2005).

Forderungsverkauf – Hierbei handelt es sich um den Verkauf von Forderungen aus Lieferungen und Leistungen durch ein Unternehmen 

an ein Factoringunternehmen für den Forderungsankauf zu einem geringeren Preis. Dieses Instrument eignet sich für Engpässe bei 

den liquiden Mitteln, wenn Unternehmer lieber sofort eine geringere Zahlung erhalten wollen, anstatt bis zur vollständigen Zahlung 

der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen zu einem späteren Zeitpunkt zu warten.

Gruppenfinanzierung – Hierbei handelt es sich um die kollektive Übertragung vergleichsweise geringer Ressourcen im Rahmen 

einer Kreditvergabe für ein unternehmerisches Projekt oder einer Eigenkapitalbeteiligung daran. In der Regel erfolgt dies mithilfe 

einer Internetplattform als virtuellem Begegnungsraum für Unternehmer und Investoren.

Handelskredit – Hierbei sind die Kreditgeber keine Finanzinstitute, sondern Lieferanten des Unternehmens, die den Käufern zur 

Zahlung der Rechnungen eine vereinbarte längere Frist einräumen (in der Regel zwischen 30 und 90 Tagen). Die Unternehmer können 

deshalb einen Teil der Einnahmen zur Bezahlung der Lieferungen verwenden. Dies ist im Handel verbreitet.

Islamische Finanzierung – Dies bezeichnet jede Finanzier ungstätigkeit im Einklang mit dem Recht der Scharia, gemäß dem die 

Erhebung von Zinsen durch Kreditgeber gegenüber Kreditnehmern untersagt ist. Die Kreditvergabe wird nicht ausgeschlossen, aber 

die Kreditgeber werden wie Anteilseigner behandelt. Bislang wurde es häufiger von größeren Investitionsfonds als zur Unterstützung 

von Unternehmern genutzt.

Leasing – Hierbei handelt es sich um den Verleih von arbeitsbezogener Ausrüstung gegen eine monatliche Gebühr. Unternehmer, die 

auf Leasing zurückgreifen, haben je nach Vertragsbedingungen die Wahl, zum Ende des Leasingzeitraums Eigentümer der Ausrüstung 

zu werden.

Mikrokredit – Hierbei handelt es sich um kleine Darlehen für Kreditnehmer, die bei der Beschaffung von Krediten bei traditionellen 

Banken vor Schwierigkeiten stehen. Er umfasst Kleinbeträge, die in der Regel zu höheren Zinssätzen als bei traditionellen Banken 

vergeben werden, wobei die höheren Zinssätze wiederum das risikoreichere Profil des Kreditnehmers widerspiegeln. In der EU liegt 

die Schwelle für Mikrokredite bei 25 000 EUR.

Überziehungskredite – Hierbei handelt es sich um Kreditlinien, mit denen die Kreditinstitute Kreditnehmern die Möglichkeit 

geben, einen höheren Betrag als die Summe ihrer Einlagen abzuheben. In der Regel gibt es dafür eine Obergrenze, in der sich das 

wahrgenommene Risiko widerspiegelt, das die Banken den Kreditnehmern zuschreiben. Es handelt sich um eine äußerst teure 

Fremdfinanzierungsquelle, die dennoch bei Unternehmern verbreitet ist.



28

WEITERFÜHRENDE LITERATUR
Molenaar K. (2013), „Financing of Micro, Small and Medium Enterprises for Underrepresented and Socially Disadvantaged Groups“, 

Hintergrundpapier für das Programm für lokale Wirtschafts- und Beschäftigungsentwicklung (LEED) der OECD, März 2013.

ZITIERTE LITERATUR
Agrawal, A., C.Catalini und A. Goldfarb (2011), „The Geography of Crowdfunding“, NBER Working Paper Series, Nr. 16820, Cambridge, MA.

Alesina A., F. Lotti und P.E. Mistrulli (2013), „Do Women Pay More for Credit? Evidence from Italy“, Journal of the European Economic 

Association, Bd. 11(s1), S. 45-66

Amatucci F. und J. Sohl (2004), „Women Entrepreneurs Securing Business Angel Financing: Tales from the Field“, Venture Capital: An 

International Journal of Entrepreneurial Finance, Bd. 6(2-3), 181-196.

Atkinson A. und F. Messy (2012), „Measuring Financial Literacy: Results of the OECD/International Network on Financial Education (INFE) 

Pilot Study“, OECD Working Papers on Finance, Insurance and Private Pensions, Nr. 15, Paris.

Avery R., R. Bostic, K. Samolyk (1998), „The Role of Personal Wealth in Small Business Finance“, Journal of Banking & Finance, Bd. 22, 

1019-1061.

Beck T., L. Klapper und J. Mendoza (2010), „The Typology of Partial Credit Guarantee Funds around the World“, Journal of Financial 

Stability, Bd. 6(1), 10-25.

Brana S. (2013), „Microcredit: An Answer to the Gender Problem in Funding“, Small Business Economics, Bd. 40, S. 87-100.

Caliendo M. (2013), „New Evidence on the Effects of Start-Up Subsidies for the Unemployed“, International Conference on Active Labour 

Market Policies, DARES, Paris, 15. Februar 2013.

Caliendo M., J. Hogenacker, S. Künn, F. Wießner (2012), „Alte Idee, neues Programm: Der Gründungszuschuss als Nachfolger von 

Überbrückungsgeld und Ich-AG“, Journal for Labour Market Research, Bd. 45, Nr. 2, S. 99-123.

Caliendo M. und S. Künn (2011), „Start-Up Subsidies for the Unemployed: Long-term Evidence and Effect Heterogeneity“, Journal of 

Public Economics, Bd. 95(3-4), 311-331.

Columba F., L. Gambacorta und P. Mistrulli (2010), „Mutual Guarantee Institutions and Small Business Finance“, Journal of Financial 

Stability, Bd. 6(1), 45-54.

Cowling M. (2010), Economic Evaluation of the Small Firms Loan Guarantee (SFLG) Scheme, Institute for Employment Studies, Ministerium 

für Wirtschaft, Innovation und Qualifikation, Regierung des Vereinigten Königreichs, www.bis.gov.uk/files/file54112.doc

Community of Practice on Inclusive Entrepreneurship (COPIE) (ohne Datum), Designing Microfinance Operations in the EU: A Manual on 

how to Build Microfinance Support Programmes Using the ESF, http://www.cop-ie.eu/sites/default/files/COPIE_Access_to_Finance_Manual.pdf

De Buysere K., O. Gajda, R. Kleverlaan, D. Mar (2012), A Framework for European Crowdfunding, www.crowdfundingframework.eu

D’Ignazio und C. Menon (2013), „The Causal Effect of Credit Guarantees for SMEs: Evidence from Italy“, Bank von Italien, Arbeitspapier 

Nr. 900.

Europäisches Mikrofinanzierungsnetz (EMN) (2010), Overview of the Microcredit Sector in the European Union, Arbeitspapier Nr. 6, 

Fundación Nantik Lum.

Europäische Zentralbank (2013), Survey on the Access to Finance of Small and Medium-Sized Enterprises in the Euro Area: October 

2012 to March 2013, April 2013, Brüssel.

www.bis.gov.uk/files/file54112.doc
http://www.cop-ie.eu/sites/default/files/COPIE_Access_to_Finance_Manual.pdf
www.crowdfundingframework.eu


29

Europäische Kommission (2013a), Entrepreneurship in the EU and beyond – Flash Eurobarometer 354, Brüssel.

Europäische Kommission (2013b), Umsetzung des Europäischen Progress-Mikrofinanzierungsinstruments – 2012, Brüssel

Europäische Kommission (2011), 2011 SMEs’ Access to Finance Survey, Brüssel.

Europäische Kommission (2010), Entrepreneurship in the EU and beyond – Flash Eurobarometer 283, Brüssel.

Eurostat (2011), „Der Anteil erfolgloser Kreditanträge von KMU hat sich durch die Wirtschaftskrise erhöht“, Pressemitteilung 144/2011, 

3. Oktober 2011.

Evans D. und B. Jovanovic (1989), „An Estimated Model of Entrepreneurial Choice under Liquidity Constraints“, Journal of Political 

Economy, Bd. 97, 808-827.

Europäischer Investitionsfonds (2012), „Progress for Microfinance in Europe“, Arbeitspapier 2012/13, Luxemburg.

Europäischer Investitionsfonds (2009), „Microfinance in Europe: A Market Overview“, Arbeitspapier 2009/01, Luxemburg.

Fairlie, R. (2010), „Assessing Access: Obstacles and Opportunities for Minority Small Business Owners in Today’s Capital Markets“, Aussage 

gegenüber dem Ausschuss des Senats der Vereinigten Staaten zu Kleinunternehmen und Unternehmertum, 15. April 2010.

Green, A. (2005), „Combining Strengths: Synergies between Cluster Development and Microfinance“, SME Technical Working Paper Nr. 14, 

UNIDO, Wien.

Harrison, R. und C. Mason (2007), „Does Gender Matter? Women Business Angels and the Supply of Entrepreneurial Finance“, Entrepreneurship 

Theory and Practice, Bd. 31(3), 445-472.

Kon, Y. und D. Storey (2003), „A Theory of Discouraged Borrowers“, Small Business Economics, Bd. 21(1), 37-49.

Ledgerwood, J. (1998), Microfinance Handbook: An Institutional and Financial Perspective, Weltbank, Washington DC.

Lelarge, C., D. Sraer und D. Thesmar (2010), „Entrepreneurship and Credit Constraints: Evidence from a French Loan Guarantee Programme“, 

in J. Lerner und A. Schoar (Hrsg.), International Differences in Entrepreneurship, 243-73, National Bureau of Economic Research.

Mason, C. und J. Kwok (2010), „Investment Readiness Programmes and Access to Finance: A Critical Review of Design Issues“, Local 

Economy, Bd. 25(4), 269-92.

Muravyev, A., D. Schäfer, O. Talavera (2009), „Entrepreneurs’ Gender and Financial Constraints: Evidence from International Data“, Journal 

of Comparative Economics, Bd. 37 (2), 270-86.

OECD (in Kürze erscheinend), Financing SMEs and Entrepreneurs 2013: An OECD Scoreboard, OECD Publishing, Paris.

OECD (2013), „SMEs and Entrepreneurship Financing: The Role of Credit Guarantee Schemes and Mutual Guarantee Societies in Supporting 

Finance for Small and Medium-Sized Enterprises“, unveröffentlichter Bericht. (www.oecd.org/cfe/sme)

OECD (2012a), Financing SMEs and Entrepreneurs 2012: An OECD Scoreboard, OECD Publishing, Paris.

OECD (2012b), OECD/INFE High-Level Principles on National Strategies for Financial Education, Paris.

OECD (2011), Financing High-Growth Firms: The Role of Angel Investors, Paris.

OECD (2005), Recommendations on Principles and Good Practices for Financial Education and Awareness, Paris.

OECD/EK (2013), Die fehlenden Unternehmer: Politiken für ein integrationsförderndes Unternehmertum in Europa, OECD 

Publishing, Paris.

www.oecd.org/cfe/sme


30

OECD/EK (2012a) Entrepreneurial Activities in Europe – Policy Brief on Youth Entrepreneurship, Amt für Veröffentlichungen der Europäischen 

Union, Luxemburg.

OECD/EK (2012b) Entrepreneurial Activities in Europe – Policy Brief on Senior Entrepreneurship, Amt für Veröffentlichungen der Europäischen 

Union, Luxemburg.

Pew Forum (2011), The Future of the Global Muslim Population, Washington DC.

Saxenian, A. L. (2006), The New Argonauts: Regional Advantage in a Global Economy, Harvard University Press, Cambridge, MA.

Stressman Foundation (2012), „Intrinsic Barriers of Islamic Finance: Sharia Scholars and the Low Muslim Income“, Löbdergraben, Deutschland.

Underwood, T. (2006), „Overview of the Microcredit Sector in Europe: 2004-2005“, Europäisches Mikrofinanzierungsnetz, Arbeitspapier Nr. 4.



OECD/Europäische Kommission

Zugang zu Gründungsfinanzierung für ein integrationsförderndes Unternehmertum –  
Unternehmerische Aktivitäten in Europa

Luxemburg: Amt für Veröffentlichungen der Europäischen Union

2014 — 30 S. — 21 × 29,7 cm

Europäische Kommission  
ISBN 978-92-79-33515-0

Dieses Kurzdossier wurde von der OECD und der Europäischen Kommission ausgearbeitet, um zu untersuchen, wie das Unter-
nehmertum und die selbstständige Erwerbstätigkeit von der Politik in sozialen Gruppen gefördert werden können, die bei diesen 
Aktivitäten in der Tendenz benachteiligt oder unterrepräsentiert sind. Es enthält eine Auswertung der Daten zu Umfang und Art 
der Finanzierung sowie zu häufig auftretenden Hindernissen. Hierauf werden die traditionellen politischen Ansätze im Bereich 
der Beihilfen und Darlehen sowie neue und aufkommende politische Maßnahmen wie Garantien, Mikrokredite, Gruppenfinan-
zierung, Business Angels und islamische Finanzierung sowie die Rolle der Finanzbildung vorgestellt. Im Kurzdossier werden 
eine Reihe von Beispielen für politische Maßnahmen vorgestellt, die sich in Mitgliedstaaten der Europäischen Union erfolgreich 
bewährt haben.

Dieses Kurzdossier ist Teil einer Reihe von Dokumenten, die von der OECD und der Europäischen Kommission zum integrations-
fördernden Unternehmertum erarbeitet wurden. Die Reihe beinhaltet Kurzdossiers zum Unternehmertum bei jungen Menschen, 
zum Unternehmertum bei Älteren, zum sozialen Unternehmertum, zur Evaluierung politischer Maßnahmen im Bereich des inte-
grationsfördernden Unternehmertums, Zugang zu Finanzierung für Unternehmensgründungen im Bereich des integrationsför-
dernden Unternehmertums und zum Unternehmertum bei Menschen mit Behinderungen sowie einen Bericht mit dem Titel „Die 
fehlenden Unternehmer“. Sämtliche dieser Dokumente sind in englischer, französischer und deutscher Sprache verfügbar unter 
http://www.oecd.org/cfe/leed/inclusive-entrepreneurship.htm.

http://www.oecd.org/cfe/leed/inclusive-entrepreneurship.htm




WO ERHALTE ICH EU-VERÖFFENTLICHUNGEN?

Kostenlose Veröffentlichungen:
• Einzelexemplar:  

über EU Bookshop (http://bookshop.europa.eu);

• mehrere Exemplare/Poster/Karten:  
bei den Vertretungen der Europäischen Union (http://ec.europa.eu/represent_de.htm),  
bei den Delegationen in Ländern außerhalb der Europäischen Union (http://eeas.europa.eu/delegations/index_de.htm), 
über den Dienst Europe Direct (http://europa.eu/europedirect/index_de.htm)  
oder unter der gebührenfreien Rufnummer 00 800 6 7 8 9 10 11 (*).

(*) Sie erhalten die bereitgestellten Informationen kostenlos, und in den meisten Fällen entstehen auch keine Gesprächsgebühren  
(außer bei bestimmten Telefonanbietern sowie für Gespräche aus Telefonzellen oder Hotels).

Kostenpflichtige Veröffentlichungen:
• über EU Bookshop (http://bookshop.europa.eu).

Kostenpflichtige Abonnements:
• über eine Vertriebsstelle des Amts für Veröffentlichungen der Europäischen Union  

(http://publications.europa.eu/others/agents/index_de.htm).

WO ERHALTE ICH OECD-VERÖFFENTLICHUNGEN?

 y Die Online-Bibliothek der OECD: http://www.oecd-ilibrary.org/
 y Im Online-Bookshop der OECD: http://www.oecdbookshop.org/

http://bookshop.europa.eu
http://ec.europa.eu/represent_de.htm
http://eeas.europa.eu/delegations/index_de.htm
http://europa.eu/europedirect/index_de.htm
http://bookshop.europa.eu
http://publications.europa.eu/others/agents/index_de.htm
http://www.oecd-ilibrary.org
http://www.oecdbookshop.org


Dieses Kurzdossier wurde mit finanzieller Unterstützung der Generaldirektion Beschäftigung, Soziales und Integration der 
Europäischen Kommission von der Abteilung für lokale Wirtschafts- und Beschäftigungsentwicklung (LEED) der Organisation 
für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) erstellt.

KE-BE-13-002-D
E-N


	Zentrale Aussagen
	Einleitung
	Ausmaß und Art der Finanzierungsschwierigkeiten
	Externe Finanzierung als Gründungshindernis
	Quellen der Gründungsfinanzierung
	Die Nutzung von Gründungsdarlehen in verschiedenen Ländern
	Marktaustritt aufgrund von Problemen bei der Beschaffung von Finanzierung

	Hindernisse bei der Beschaffung von Finanzierung für benachteiligte und unterrepräsentierte Gruppen beim Unternehmertum
	Traditionelle politische Maßnahmen zur Finanzierung von Unternehmensgründungen durch ausgegrenzte Gruppen
	Beihilfen und Einkommenszuschüsse
	Zinsbegünstigte Darlehen

	Neue und aufkommende politische Maßnahmen zur Finanzierung von Unternehmensgründungen in den Zielgruppen für die soziale Integration
	Darlehensgarantien
	Mikrokredite
	Alternative Fremdfinanzierung
	Gruppenfinanzierung
	Peer-to-Peer-Kreditvergabe
	Business Angels
	Islamische Finanzierung
	Eigenfinanzierungsgruppen

	Die Rolle der Finanzbildung
	Schlussfolgerungen
	Glossar
	Weiterführende Literatur
	Zitierte Literatur

