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F A M I L Y  O F F I C E S  

 

 

EINE PRIVATE ALTERNATIVE 
Ein Überblick über Fondsstrukturen im Private-Equity-Bereich 

Lesedauer: 9 Minuten 

 

Private-Equity-Fonds spielen im angelsächsischen Raum schon seit länge-

rer Zeit eine wichtige Rolle für die private Unternehmensfinanzierung. Seit 

einiger Zeit befindet sich die Asset-Klasse nun auch in Europa auf dem 

Vormarsch. Die Zahl an interessierten Investoren und die Beteiligungs-

möglichkeiten steigen. In diesem aspekte-Beitrag soll die Grundstruktur 

von Private-Equity-Fonds beleuchtet sowie ein Überblick über die ver-

schiedenen Fondskategorien und Beteiligungsmöglichkeiten in der Asset-

Klasse geschaffen werden. 

 

Charakteristisch für Private-Equity-Fonds ist eine geschlossene Fondsstruktur 

sowie eine starke Spezifität nach Region, Sektor oder Größe der Investmentobjek-

te. Zweck der Fonds ist es, den Investoren über eine Lauf-

zeit von zehn bis zwölf Jahren eine möglichst hohe Kapital-

rendite zu erwirtschaften, indem ein Portfolio an privaten 

Eigen- oder Mezzaninekapitalbeteiligungen aufgebaut, ver-

waltet und schließlich veräußert wird. Dabei liegt der Fokus 

klar auf der Wertmaximierung der Portfoliounternehmen zum Zeitpunkt des Ver-

kaufs, des sogenannten Exits. Dieser kann entweder im Rahmen eines IPO oder 

durch den Verkauf des Unternehmens an einen anderen institutionellen oder stra-

tegischen Investor realisiert werden. Grundsätzlich wird zwischen zwei Typen von 

Private-Equity-Fonds unterschieden. Während Venture-Capital-Fonds hauptsäch-

lich in Seed- oder Early-Stage-Start-up-Unternehmen investieren, um Kapital für 

neue Investitionen bereitzustellen, investieren sogenannte Buyout-Fonds meist in 

etablierte Unternehmen. Dabei erwerben sie meist eine Mehrheitsbeteiligung an 

den Portfoliounternehmen, gestützt von einem signifikanten Anteil an Fremdkapi-

talfinanzierung im Rahmen eines sogenannten Leveraged Buyout. Das Fremdkapi-

tal macht dabei nicht selten mehr als 70 Prozent der Fondsbeteiligung an der Port-

foliogesellschaft aus und wird durch die Vermögenswerte des erworbenen Unter-

nehmens besichert. So reduziert sich der Anteil an Eigenkapital, der für den Er-

werb der Beteiligung aufgebracht werden muss, was zu einer höheren Kapitalren-

dite führt. Diese Hebelwirkung (engl. Leverage) kann bei guter Entwicklung des 

Investments Jahresrenditen von bis zu 50 Prozent ermöglichen, bei schlechter 

allerdings auch zum Totalverlust des eingesetzten Eigenkapitals führen. Dank des 

vergleichsweise geringen Kapitalaufwandes der Fonds zum Erwerb der Beteili-

gungen ist es jedoch möglich, dieses Ausfallrisiko über zahlreiche Portfoliogesell-

schaften zu streuen, sodass fehlgeschlagene Investments von erfolgreichen aufge-

fangen werden können.  

 

V e r f a s s t :  J u n i  2 0 2 0  

»Zweck der Fonds ist es, den Investoren über eine Laufzeit von 

zehn bis zwölf Jahren eine möglichst hohe Kapitalrendite zu 

erwirtschaften, indem ein Portfolio an privaten Eigen- oder 

Mezzaninekapitalbeteiligungen aufgebaut und verwaltet wird.« 
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Grundstruktur von Private-Equity-Fonds  

Sogenannte Direkt-Investment-Fonds beteiligen sich entweder direkt oder durch 

eine zwischengeschaltete Gesellschaft mittelbar an verschiedenen Portfoliogesell-

schaften. Das Fondskapital besteht zu 95 bis 99 Prozent aus dem gezeichneten 

Kapital der Investoren. Die restlichen 1 bis 5 Prozent werden von den Partnern 

oder Gesellschaftern der Private-Equity-Managementgesellschaft, den sogenann-

ten Prinzipalen, aufgebracht. Diese vertrauensschaffende Maßnahme hat sich zu 

einem für viele Investoren unabdingbaren Vertragsbestandteil entwickelt. Auch 

sogenannte Sponsoren des Fonds, wie zum Beispiel eine bestimmte Finanzinstitu-

tion, können am Fondskapital beteiligt sein.  

 

Abb. 1: Struktur eines Private-Equity-Fonds 

 

 

 

Quelle: eigene Darstellung in Anlehnung an CAIA Association 

 

Gesellschaftsrechtlich sind Private-Equity-Fonds nahezu ausschließlich als Perso-

nengesellschaften organisiert. Die Wahl der Jurisdiktion hängt dabei stark von 

Überlegungen zur steuerlichen Effizienz sowie von Vermarktbarkeit und Be-

kanntheit der Rechtsform bei potenziellen Investoren ab. Fonds mit internationa-

ler Zielgruppe bedienen sich daher oft der Parallelstrukturen oder Feeder-Fonds 

(s. unten). Fonds, die sich an deutsche Anleger richten, sind meist in der Rechts-

form der GmbH & Co. KG organisiert. Für Investoren im angloamerikanischen 

Raum bzw. in Nicht-EU-Staaten dominiert die Limited Partnership nach dem 

Recht von Delaware (USA) oder dem Recht der Cayman Islands, Englands oder 

Guernseys (UK). Die Struktur der Gesellschaften ist dabei jedoch oft ähnlich, 

sodass eine vereinfachte Generalisierung möglich ist. Grundsätzlich bestehen 

solche Personengesellschaften aus zwei Kategorien von Gesellschaftern mit ver-

schiedenen Haftungsregimen. Die Gesellschafter, die für die Verbindlichkeiten der 

Personengesellschaft unbeschränkt haften, werden nach deutschem Recht als 

Komplementäre (Englisch: General Partners), die beschränkt haftenden als 

Kommanditisten (Limited Partners) bezeichnet. Der General Partner ist für das 

Management der Fondsgesellschaft verantwortlich und wird dabei von den Prin-

Private-Equity-Fonds sind 

typischerweise als Personen- 

gesellschaften organisiert. 
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zipalen bzw. dem Fondsmanagement in der Rechtsform der GmbH oder LLC als 

alleiniger Gesellschafter errichtet. Die Auswahl der Portfoliogesellschaften obliegt 

damit allein dem Fondsmanagement und erfolgt meist erst nach Schließung des 

Fonds (Blind-Pool-Fonds). Die Limited Partners der Fondsgesellschaft zeichnen 

jeweils eine spezifische Kapitalmenge. Diese wird im Rahmen sogenannter Capital 

Calls nicht auf einmal, sondern meist sukzessiv über eine bestimmte Investment-

periode abgerufen, da sich zu große Barreserven negativ auf die Fondsrendite 

auswirken können. 

 

Managementgebühr und Renditeverteilung 

Die operative Führung der Fondsgesellschaft wird durch die Managementgesell-

schaft der Prinzipale durchgeführt, die dafür eine jährliche Gebühr von 1,25 bis 

2,5 Prozent der geleisteten Einlagen erhält. Circa zwei bis fünf Jahre nach Ende 

der Investmentperiode erfolgen die ersten Veräußerungen der Portfoliogesell-

schaften und damit auch erste Ausschüttungen. Nach Rückzahlung der Einlagen 

werden die Gewinne regelmäßig zu 80 Prozent an die Limited Partners und zu 20 

Prozent an das Fondsmanagement als Gewinnbeteiligung (Carried Interest oder 

Carry) gezahlt. Dieses ist jedoch oft an eine Mindestrendite von 8 bis 12 Prozent 

p. a. (Hurdle Rate) gebunden. Können die Einlagen zurückgezahlt werden und 

wird die Hurdle Rate erreicht, werden die restlichen Gewinne über eine sogenann-

te Catch-up-Regelung verteilt, sodass ein Verhältnis von 80 : 20 hergestellt wird. 

Diese Renditeverteilung, auch „Waterfall“ genannt, kann nach zwei verschiedenen 

Ansätzen ermittelt werden. Insbesondere bei europäischen Fonds ist der „Fund as 

a whole“-Ansatz üblich. Dabei werden die Gewinne und Verluste aus dem Ver-

kauf der Portfoliogesellschaften kumuliert und als Berechnungsgrundlage für 

Hurdle Rate und Carry verwendet. Verluste aus dem Verkauf von Portfoliogesell-

schaften wirken sich hier also negativ auf das Erreichen der Hurdle Rate und die 

Höhe des Carry aus. Beim „Deal by deal“-Ansatz wird die Hurdle Rate für jedes 

Investment individuell ermittelt, sodass unabhängig von Verlusten in anderen 

Investments ein Carry für Portfoliogesellschaften mit guter Performance bei Exit 

gezahlt wird. Aufgrund starken Widerstands von Investoren ist der reine „Deal by 

deal“-Ansatz jedoch aus der Praxis nahezu verschwunden.  

 

Alternative Beteiligungsmöglichkeiten und Fondskategorien 

Neben Direkt-Investment-Fonds gibt es zahlreiche weitere Beteiligungsformen, 

die Investitionen in Private Equity ermöglichen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Rendite wird bei Private-

Equity-Fonds typischerweise im 

Verhältnis von 80 : 20 verteilt. 
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Abb. 2: Fondskategorien im Überblick 

 
Quelle: eigene Darstellung in Anlehnung an CAIA Association 

 

 Dachfonds (Fund of funds) investieren in mehrere Direkt-Investment-

Fonds und ermöglichen so eine breitere Streuung nach Fondsmanager, 

Region und Branchen der Portfoliounternehmen. Nachteile sind zusätzli-

che Blind-Pool-Risiken bei der Fondsauswahl, unterschiedliche Qualitäts-

stufen der Zielfonds sowie zusätzliche Kosten durch eine zweite Fonds-

gebühr. 

 

 Feeder-Fonds werden speziell zur Investition in einen bestimmten Di-

rekt-Investment-Fonds oder Dachfonds aufgelegt. Durch Pooling- und 

Netzwerkeffekte kann so wohlhabenden Privatpersonen und kleineren in-

stitutionellen Investoren Zugang zu Fonds begehrter Manager mit hohen 

Mindestzeichnungsanforderungen ermöglicht werden. 

 

 Secondary-Fonds sind auf den Erwerb von Private-Equity-Beteiligungen 

auf dem Sekundärmarkt spezialisiert. Oft können diese von Investoren 

oder Fonds mit Liquiditätsdruck mit einem Rabatt (Discount) erworben 

werden. Vorteile ergeben sich hier insbesondere aus dem späteren Ein-

stiegszeitpunkt und der Reduzierung von Blind-Pool-Risiken.  

 

 Direktbeteiligungen sind im Private-Equity-Bereich grundsätzlich mög-

lich, jedoch mit hohem administrativem Aufwand und hohen Risiken 

verbunden. Zwar ist das Renditepotenzial ohne zwischengeschaltetes 

Fondsmanagement und ohne Carry höher, dies wird jedoch durch man-

gelnde Skaleneffekte bei den Transaktionen sowie Gesellschafterver-

pflichtungen relativiert. 

 

 Parallelfonds investieren mit anderen Fonds parallel in das gleiche Port-

folio von Unternehmen. Sie werden von Fondsmanagern oft verwendet, 

wenn steuerbefreite Investoren oder Anleger aus verschiedenen Jurisdik-

tionen mit einem Produkt angesprochen werden sollen, um die steuerli-

che Effizienz zu maximieren. 

Lesen Sie dazu auch unseren 

aspekte-Beitrag „Secondaries“. 

https://www.berenberg.de/files/Wealth%20Management/Newsroom%20Family%20Offices/PE_Secondaries.pdf
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Fazit 

Private Equity ist eine renditestarke Asset-Klasse mit zahlreichen Beteiligungs-

möglichkeiten. Aufgrund der stark performanceabhängigen Vergütung der 

Fondsmanager werden Portfoliounternehmen sorgfältig ausgewählt und intensiv 

betreut, um einen möglichst guten Exit und damit starke Renditen für Anleger zu 

erreichen. Mit einer Beteiligung in einem Fonds können Investoren so vom 

Wachstumspotenzial junger und etablierter Unternehmen profitieren, wobei ver-

schiedene Fondsstrukturen eine individuelle Optimierung für jedes Portfolio er-

möglichen.  
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