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„Es ist nicht die stärkste Spezies die überlebt,  
auch nicht die intelligenteste, es ist diejenige,  
die sich am ehesten dem Wandel anpassen kann.“
                                                        (Charles Darwin)
 
Um in Anbetracht der fortschreitenden Digitalisierung und 
des globalisierten Wettbewerbs zu den „Surviving Species“ 
zu gehören, ist das Mittel der Wahl für große wie kleinere  
Unternehmen die Kooperation mit anderen Unternehmen. 

Wie diese Kooperationen im Einzelnen ausgestaltet sind, 
hängt maßgeblich vom jeweiligen strategischen Ziel ab, das 
die beteiligten Unternehmen verfolgen. Beginnend mit der 
einfachen schuldrechtlichen Vereinbarung, die projektbezogen 
geschlossen wird und einen klaren Rahmen vorgibt, bis hin 
zum Equity Joint Venture, dem ganze Aufgabenbereiche 
übertragen werden und das Ziel hat, sich aus sich heraus 
weiterzuentwickeln, sind der Klaviatur der Möglichkeiten hier 
kaum Grenzen gesetzt. Allerdings beruhen sämtliche dieser 
Kooperationen auf der gleichen Annahme, dass sich durch 
die Zusammenarbeit die Chancen vergrößern, sich am Markt 
durchzusetzen.

Ausgehend von diesem gemeinsamen Nenner lassen sich 
auch Funktion und Prinzipien des Corporate Venturing be-
schreiben und verstehen: Der kapitalstarke und branchen-
erfahrene Corporate nutzt die Agilität des kleinen Start-ups, 
um seine strategischen Ziele schneller und auf neuen Wegen 
zu erreichen. Das Start-up hingegen hat mit dem Kapital und 
der Branchenexpertise des Corporates größere Chancen, 
sich im jeweiligen Marktumfeld mit seiner Idee zu behaupten.  
Welche Form des Corporate Venturing die passende für Cor-
porate und Start-up ist, hängt wiederum von den individuellen 
strategischen Zielen der beiden Unternehmen ab.

Unser Beratungsspektrum im Bereich Corporate Venturing, die 
wir Ihnen in dieser Broschüre vorstellen, fängt daher genau 
bei dieser Frage an: Welche Ziele werden mit dem Corpo-
rate Venturing verfolgt? Ausgehend davon ermitteln wir ge-
meinsam mit unseren Mandanten die passende Corporate 
Venturing-Strategie und entwickeln im nächsten Schritt ge-
meinsam mit unseren Kollegen die notwendigen Lösungen, 
um unseren Mandanten das perfekt passende Produkt liefern 
zu können und ihnen bei sämtlichen weiteren Schritten dieses 
Abenteuers als immer erreichbarer Partner zur Seite zu stehen.

Um Ihnen einen Einblick in unsere tägliche Arbeit im Bereich 
Corporate Venturing zu ermöglichen, haben wir, neben unse-
ren Beiträgen zu den Grundfragen des Corporate Venturing, 
unsere Kollegen aus den Bereichen Corporate, IP/ IT, Labour 
Law, Commercial und Restructuring gebeten, in kurzen Bei-
trägen erste Antworten auf die ihnen immer wieder gestellten 
Fragen zu liefern.

Wir wünschen viel Spaß beim Lesen und freuen uns darauf, 
Sie bei Entwicklung und Aufbau ihrer Corporate Venturing- 
Strategie zu unterstützen.

Ihr BEITEN BURKHARDT 
Venture Capital / Start-up Team

VORWORT
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„Wege entstehen dadurch, dass man sie geht.“
                                                       (Franz Kafka)
 
Eine der derzeit größten Herausforderungen für die deutsche 
Wirtschaft besteht darin, dass sich durch die fortschreitende 
Globalisierung nicht nur der Wettbewerb verschärft, sondern 
gleichzeitig die Digitalisierung dafür sorgt, dass etablierte Ge-
schäftsmodelle durch neue Konzepte verdrängt und ganze 
Geschäftszweige wegfallen.

Die Antwort auf diese Mischung aus verschärftem Wettbe-
werb und immer schneller werdendem Wandel kann nur in 
der Entwicklung innovativerer und hochwertigerer Angebote 
sowie in der Verbesserung der eigenen Prozesse liegen.

Als Konsequenz bauen deutsche Unternehmen verstärkt ihre 
Forschungs- und Entwicklungsabteilungen aus, geben sich 
Digitalisierungsstrategien und postulieren „Innovationsoffen-
siven“. 

Um die ausgetretenen Pfade zu verlassen und neue Konzepte  
und Produkte zu entwickeln, fehlt es den Forschungs- und 
Entwicklungsabteilungen sowie Innovation Centers auf-
grund althergebrachter, interner Konzernstrukturen, Siloden-
ken und / oder Ressourcenbegrenzungen aber oftmals an der  
notwendigen Flexibilität.

Das Mittel der Wahl, um über den eigenen Tellerrand zu 
schauen, ist der Aufbau von strategischen Partnerschaften 
und Netzwerken.

CORPORATE VENTURING  
ALS INNOVATIONSHEBEL  
FÜR MITTEL STÄNDISCHE  
UNTERNEHMEN
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„Was einer alleine  
nicht kann, können  
regelmäßig viele  
zusammen.“

Neben den zahlreichen Joint Ventures, die wir derzeit beglei-
ten dürfen, sei es auf rein vertraglicher Ebene oder verknüpft 
mit der Gründung einer Joint Venture-Gesellschaft, ist ein  
besonders vielversprechender Innovationshebel für große 
und mittelständische Unternehmen die Zusammenarbeit mit 
Start-ups – gemeinhin Corporate Venturing bezeichnet.

ALLGEMEINER ÜBERBLICK DER FORMEN  
DER ZUSAMMENARBEIT VON CORPORATES  
UND START-UPS
 
Die Formen des Corporate Venturing sind sehr vielfältig und 
hängen stark vom jeweiligen Corporate ab. Einen Überblick 
der gängigsten Formen der Zusammenarbeit von Corporates 
und Start-ups finden Sie in der nachstehenden Tabelle. Aller-
dings ist es nach unserer Erfahrung von maßgeblicher Bedeu-
tung für den Erfolg eines Corporate Venturing-Programms, 
dass die Zusammenarbeit mit dem Start-up möglichst maß-
geschneidert auf das Geschäftsmodell des Corporates an-
gepasst wird. Vielleicht haben Sie z. B. ein Produkt, das für 
den Erfolg bestimmter Start-ups, an deren Zusammenarbeit 
Sie interessiert sind, nützlich ist, und können dieses verhält-
nismäßig günstig in Start-ups investieren. Oder Sie haben ein 
gemeinsames Ziel und können eine Plattform aufbauen, auf 
der Sie mehrere Start-ups zusammenbringen, die dann die 
Synergien dieser Zusammenarbeit nutzen können – die Mög-
lichkeiten sind endlos und sollten im Detail geprüft werden.

Inkubator Accelerator CV (klassisch) Partnerschaften

Funktion Gründungsunterstützung 
von Start-ups

Unterstützung von  
gegründeten Start-ups

Unterstützung von  
gegründeten Start-ups 
über Beteiligung am 
Eigen kapital

Partnerschaft mit Start-ups  
zur gemeinsamen Wert-
schöpfung

Vorteil
Start-ups

 ■ Büroräume
 ■ Hardware
 ■ Ausbildung der Geschäftsführung
 ■ Förderprogramme
 ■ Netzwerk
 ■ Aussicht auf Investment

 ■ Finanzieller Support
 ■ Rollout Unterstützung 

durch Netzwerk des 
Corporates

 ■ Beratender und  
steuernder Beirat 

 ■ Besserer Marktzugang
 ■ Kombination  

der Produkte
 ■ Vorteil gegenüber den 

Wettbewerbern

Vorteil 
Corporate

 ■ Teil der F&E-Funktion 
wird ausgelagert

 ■ Schneller, einfacher 
Zugriff auf interessante 
Start-ups bei geringem 
Kapitalaufwand

 ■ Recruiting

 ■ Leuchtturmfunktion: 
Blick auf die Entwick-
lungen der Zukunft

 ■ Schneller, einfacher  
Zugriff auf interessante 
Start-ups bei geringem 
Kapitalaufwand

 ■ Eigenkapitalinvest- 
ment mit den ent-
sprechenden Chancen

 ■ Erweiterung des  
eigenen Produkt-
Portfolios

 ■ Angebot des  
Corporates wird  
ergänzt

 ■ Fehlendes IP wird  
über entsprechende 
Lizenzen günstig  
eingekauft 

 ■ Wettbewerbsvorteil
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KEY POINTS FOR SUCCESS
 
Wichtig erscheint zunächst, sich ausgehend von den vor-
stehend dargestellten Formen des Corporate Venturing aus-
reichend Zeit zu nehmen, um das Corporate Venturing in eine 
Erfolgsgeschichte zu verwandeln. Graphisch lässt sich die 
zu investierende Zeit abhängig von der jeweiligen Form des  
Corporate Venturing wie folgt darstellen:

Weiter wird nach unserer Erfahrung das große Potential des 
Corporate Venturing regelmäßig weder von großen noch von 
mittelständischen Unternehmen ausgeschöpft, weil es an der 
passenden Kommunikation fehlt und zwar sowohl innerhalb 
des Unternehmens als auch gegenüber den jeweiligen Start-
ups. Hinzu kommt, dass die Form der Kooperation oft nicht 
zu den Zielen der jeweils gewählten Corporate Venturing-
Strategie passt.

„Technology is key“ 
und „Lebe Deinen 
Traum.“

Der Klassiker einer falschen internen Kommunikation ist, dass 
monetäre Motive bei der Corporate Venturing-Strategie im 
Vordergrund stehen. Natürlich gibt es für ein Unternehmen 
deutlich risikoärmere und erfolgsversprechendere Anlagefor-
men als die Investition in Start-ups, sofern im konkreten Fall 
eine Beteiligungsstrategie gewählt wird. Wichtig ist, insbeson-
dere in diesem Fall, die Ziele der Corporate Venturing-Strate-
gie möglichst klar zu definieren: Beim Corporate Venturing 

Inkubator/Accelerator CV (klassisch) Partnerschaften

Ziele Blick in die Zukunft Zugriff auf die Technologien  
von morgen

Eröffnung neuer Geschäftsfelder; 
Wachstum

Zu investierende 
Zeit

Return  
on Investment

Aufbau von neuen, langfristigen Umsätzen Neue kurzfristige und nachhaltige 
Umsatzsteigerung

muss es neben dem finanziellen Investment und einer mög-
lichen Rendite vor allem immer um Know-how-Transfer und 
insbesondere um das „window on technology“ gehen, wel-
ches das Aufspüren und Erkennen von neuen Technologien 
ermöglicht.
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Darüber hinaus ist es unerlässlich, dass eine Innovationsstra-
tegie bei der Unternehmensleitung ansetzt und diese mit  
gutem Beispiel voran geht. Kein Mitarbeiter wird von oben 
„verordnete“ Innovationskraft an den Tag legen. Vielmehr 
müssen Management und auch Unternehmenseigentümer 
als erstes die eigenen Prozesse anpassen und gleichzeitig 
den Mitarbeitern freien Raum zur Entfaltung geben. Ein guter  
Anreiz zur generellen Anpassung interner Prozesse (was be-
reits ein erster Vorteil der Zusammenarbeit ist) kann die Ko-
operation mit einem Start-up sein, dessen agile Arbeitsweise 
möglicherweise zumindest schrittweise in die eigenen Pro-
zesse integriert werden kann.

CORPORATE VENTURING IST NICHT GLEICH  
PROJEKTMANAGEMENT
 
Hinsichtlich der Kommunikation gegenüber den Start-ups 
zeigt sich oft, dass die Kooperation innerhalb des Unterneh-
mens fälschlicherweise als Projektmanagementaufgabe be-
griffen wird. Zwar ist es wichtig, mit den Start-ups Ziele und 
Meilensteine zu vereinbaren, um einen groben gemeinsamen 
Fahrplan zu haben. Es ist jedoch darauf zu achten, dass zu 
enge Vorgaben und fehlende Unabhängigkeit häufig zu einer 
Beschneidung der Kreativität und Ideenvielfalt des Start-ups 
führen. Dieser Balanceakt erfordert gegenseitiges Verständ-
nis für die jeweils andere Arbeitsweise und Unternehmens-
kultur und kann nur durch eine klare Corporate Venturing-Stra- 
tegie, offene Kommunikation, eine ehrliche Klärung, regel-
mäßige Prüfung der gegenseitigen Erwartungshaltung sowie 
einen intensiven Austausch bewältigt werden.

PASSENDE KOOPERATIONSFORM
 
Sind die Ziele der Corporate Venturing-Strategie definiert, 
ist im nächsten Schritt die passende Kooperationsform zu 
finden. Dabei kann es neben der schlichten (Minderheits-)
Beteiligung durch die Bereitstellung von Wagniskapital für 
ein Unternehmen auch zielversprechend sein, die Gründer 
zusätzlich mittels eines unternehmenseigenen Frühphasen-
„Brutkastens“ (Inkubator) oder Innovation Centers bei Aufbau 
und Entwicklung ihres Start-ups von Anbeginn zu unterstützen, 
z. B. mit der Bereitstellung von Maschinen oder dem Zugriff 
auf Software und den Austausch mit den entsprechenden 
Fachabteilungen im Unternehmen. Weiter bietet sich die 
Möglichkeit an, über die Beteiligung an einem bestehenden 
externen Accelerator-Programm Kontakte zu einer Vielzahl 
von Start-ups aufzubauen. Im Rahmen eines zeitlich begrenzten, 
intensiven Accelerator-Programms werden den Start-ups, deren  
Entwicklung zur Marktreife „beschleunigt“ werden soll, bspw. 
Räumlichkeiten und technische Infrastruktur zu Verfügung 
gestellt sowie betriebswirtschaftliches, rechtliches und /oder 
technisches Know-how und Kontakte zu entsprechenden Multi-
plikatoren, Kunden und Investoren. Inkubatoren und Accele-
rator-Programme haben den Vorteil, dass die Kommunikation 
zwischen Unternehmen und Start-up gefördert und dadurch 
nicht zuletzt die Erfolgschance einer Geschäftsidee erhöht 
wird.
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FAZIT
 
Mittelständischen Unternehmen sei somit geraten, sich intensiv 
mit der Kooperationsmöglichkeit mit Start-ups auseinander-
zusetzen. Eine pauschale Empfehlung über die Ausgestaltung 
der Zusammenarbeit kann es nicht geben; zu groß sind die 
branchen- und unternehmensspezifischen Unterschiede. Das 
Fehlen eines „Patentrezeptes“ bedeutet jedoch nicht, dass 
sich mittelständische Unternehmen auf vermeintlich etab-
lierten Geschäftsmodellen und Konzepten ausruhen sollten. 
Ganz im Gegenteil: Innovation bedeutet nicht nur die Entwick-
lung neuer Produkte – mit oder ohne Hilfe eines Start-ups – 
sondern sie bedeutet vor allem, regelmäßig die eigenen inter-
nen Prozesse und Organisationsstrukturen auf den Prüfstand 
zu stellen und kritisch zu hinterfragen. Die Zusammenarbeit 
mit Start-ups, die bspw. mit agilen Methoden arbeiten, kann 
hier ein wichtiger Katalysator sein. Wichtig ist es schließlich, 
sich über die Ziele im Klaren zu werden, die man bei der In-
vestition in ein Start-up verfolgt und daran die Ausgestaltung 
der Zusammenarbeit zu messen. Und im Übrigen gilt der alte 
Spruch: „Der Fisch stinkt vom Kopf her“. Denn wenn die Unter-
nehmensleitung und insbesondere die Eigentümer eines mit-
telständischen Unternehmens nicht von der Erforderlichkeit 
der Innovation und von der geplanten Umsetzungsstrategie 
überzeugt sind und dies auch kommunizieren und selbst vor-
leben, dann wird es nicht gelingen, die alten Strukturen zu 
erneuern, moderne Prozesse und Methoden im Unternehmen 
zu etablieren und so neue, innovative Produkte zu entwickeln – 
sei es mit oder ohne eine Start-up-Kooperation.

Dr. Gesine von der Groeben
Rechtsanwältin 
BEITEN BURKHARDT
Rechtsanwaltsgesellschaft mbH
Frankfurt am Main

Christian Kalusa
Rechtsanwalt 
BEITEN BURKHARDT
Rechtsanwaltsgesellschaft mbH
München

Dr. Mario Weichel
Rechtsanwalt 
BEITEN BURKHARDT
Rechtsanwaltsgesellschaft mbH
München

https://www.beiten-burkhardt.com/de/experten/dr-gesine-von-der-groeben
https://www.beiten-burkhardt.com/de/experten/dr-gesine-von-der-groeben
https://www.beiten-burkhardt.com/de/experten/dr-gesine-von-der-groeben
https://www.beiten-burkhardt.com/de/experten/dr-gesine-von-der-groeben
https://www.beiten-burkhardt.com/de/experten/dr-gesine-von-der-groeben
https://www.beiten-burkhardt.com/de/experten/christian-philipp-kalusa
https://www.beiten-burkhardt.com/de/experten/christian-philipp-kalusa
https://www.beiten-burkhardt.com/de/experten/christian-philipp-kalusa
https://www.beiten-burkhardt.com/de/experten/christian-philipp-kalusa
https://www.beiten-burkhardt.com/de/experten/christian-philipp-kalusa
https://www.beiten-burkhardt.com/de/experten/dr-mario-weichel
https://www.beiten-burkhardt.com/de/experten/dr-mario-weichel
https://www.beiten-burkhardt.com/de/experten/dr-mario-weichel
https://www.beiten-burkhardt.com/de/experten/dr-mario-weichel
https://www.beiten-burkhardt.com/de/experten/dr-mario-weichel
https://www.beiten-burkhardt.com/de/experten/dr-gesine-von-der-groeben
https://www.beiten-burkhardt.com/de/experten/dr-mario-weichel
https://www.beiten-burkhardt.com/de/experten/christian-philipp-kalusa
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Corporate Venturing bietet für Corporates auf der einen Seite 
die Chance neue Wege zu beschreiten und sich mit großer 
Geschwindigkeit zu verändern und weiterzuent wickeln. Auf 
der anderen Seite hat Corporate Venturing aber auch großes  
Frustrationspotential sowohl beim Unternehmen als auch 
den Mitarbeitern, denn es ist extrem schwer eine Corporate 
Venturing-Strategie erfolgreich umzusetzen. Und so banal 
die Titel frage dieses Beitrages klingt, ist es erfahrungsgemäß 
eine der zentralen Herausforderung für Corporates bei der 
Umsetzung überhaupt die passenden Start-ups zu finden.

Selbstverständlich gibt es keine Road Map zum Finden der 
besten Gründer und deren Start-ups. Regelmäßig hängt es 
schlicht vom Zufall ab und davon zur richtigen Zeit und am 
richtigen Ort den passenden Mitarbeiter zu haben, der den 
Gründer kennenlernt, in den dann später investiert wird. Aller-
dings kann man diese Zufälle mit den fünf folgenden Strate-
gien provozieren:

■■ Austausch mit der Szene; 

■■ Austausch mit anderen Investoren;

■■ auf sich selbst aufmerksam machen; 

■■ sich über Ziele und Business Case klarwerden; und 

■■ sich die besten Gründer selbst heranziehen.

1.  AUSTAUSCH MIT DER SZENE
 
Wichtig ist, dass das Scouting Team des Corporates schnell 
einen guten Draht zur für den Corporate relevanten Gründer-
szene aufbaut und die Führungsriege des Corporates so oft 
wie möglich zu den maßgeblichen Veranstaltungen dieser 
Szene schickt. Corporate Venturing ist letztlich People Busi-
ness und den Pokal gewinnt hier nur der, der keine Berüh-
rungsängste hat – erst recht nicht zur jüngeren Generation.

Tipp: Lassen Sie auf diesen Veranstaltungen den schwarzen 
Rollkragenpulli ruhig daheim und seien Sie der authentische 
Unternehmer, der Sie im normalen Geschäftsleben auch sonst 
sind. Letztlich wollen alle nur das Eine: Ernst genommen werden.

2. AUSTAUSCH MIT ANDEREN INVESTOREN
 
Das in dieser Broschüre – so zumindest unsere Absicht – 
proklamierte Prinzip der Kooperation hat auch bei der Suche 
nach den besten Gründern große Bedeutung. Wenn Sie Ihre 
Corporate Venturing-Strategie richtig aufgesetzt haben, ha-
ben Sie einen klaren Fokus, in dem Sie nach Start-ups suchen. 
Passt ein Gründer, der das Potential für ein erfolgreiches Start-
up hat, nicht zu Ihrer Strategie, dann öffnen Sie ihm doch Türen 
zu einem befreundeten Corporate – es wird sich lohnen. 

Erfahrungsgemäß kommen über 50 Prozent der Start-ups, in 
die unsere Mandanten investieren, über ihr Netzwerk zu ihnen. 
Ein funktionierendes Netzwerk ist daher ein wichtiger Schlüssel 
zum Erfolg.

3. AUF SICH SELBST AUFMERKSAM MACHEN
 
Natürlich braucht jede Corporate Venturing-Strategie ein  
passendes Marketing. Es muss im Markt bekannt sein, dass 
Sie investieren und in welchem Bereich. Wichtig ist dabei, die 
passenden Kanäle zu finden. 

Den größten Erfolg haben nach unserer Erfahrung die, die 
ihre Türen öffnen und interessante Start-ups zu Workshops 
und Ver anstaltungen einladen; wie gesagt, es ist ein People 
Business.

WIE FINDET MAN  
DIE RICHTIGEN START-UPS?
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4.  SICH ÜBER ZIELE UND BUSINESS CASE  
KLARWERDEN   

 
Corporate Venturing kann ganz unterschiedliche Ansätze  
haben. Manche Corporates sehen den Fokus auf einem Exit 
und betreiben ihr Venture-Geschäft wie ein Finanzinvestor.  
Andere wollen Entwicklungen inhouse holen, um einen stra-
tegischen Vorteil zu realisieren. Hier müssen Sie klar ent-
scheiden, welchen Pfad Sie gehen wollen und Ihr Verhalten 
danach ausrichten.

Seien Sie sich im Klaren über das, was Sie anbieten. Ist es 
Finanzierung, Mentoren-, Anwender- und use-cases oder die 
Infrastruktur für den proof of concept. Klar zu sein, was ein  
Unternehmen geben möchte und kann, erspart Enttäuschun-
gen und steckt den Rahmen ab. Wichtig ist auch: Unterneh-
men stehen im scharfen Wettbewerb um gute Start-ups. Ein 
spannendes Start-up wird nicht nur einen Investor haben. 
Machen Sie klar, warum gerade Sie der richtige Heimathafen 
sind!

 

5.   SICH DIE BESTEN GRÜNDER SELBST  
HERANZIEHEN   

 
Erstaunlich viel Erfolg haben im Corporate Venturing-Bereich 
Investments von Start-ups der eigenen Mitarbeiter. Diese  
kennen den Corporate und seine „Eigenheiten“ und können 
daher in der Regel schneller die vielversprechenden Schnitt-
stellen aufbauen. Es lohnt sicher die Gründer aus dem ei-
genen Haus mit bezahlten Freistellungen und besonderen 
Programmen zu fördern – die Erfolgschancen hier fündig zu 
werden sind besonders groß.

Dr. Julia Thöle
Rechtsanwältin  
BEITEN BURKHARDT
Rechtsanwaltsgesellschaft mbH
Düsseldorf

https://www.beiten-burkhardt.com/index.php/de/experten/dr-julia-thoele
https://www.beiten-burkhardt.com/index.php/de/experten/dr-julia-thoele
https://www.beiten-burkhardt.com/index.php/de/experten/dr-julia-thoele
https://www.beiten-burkhardt.com/index.php/de/experten/dr-julia-thoele
https://www.beiten-burkhardt.com/index.php/de/experten/dr-julia-thoele
https://www.beiten-burkhardt.com/index.php/de/experten/dr-julia-thoele
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ZEITPLANUNG
 
Da die erfolgreiche Durchführung einer Due Diligence in aller 
Regel ein zu erfüllender Schritt vor der Endverhandlung und 
dem Abschluss der Beteiligungsdokumentation ist, sollte dies 
bei der Zeitplanung hinreichend berücksichtigt werden. 

REGELUNGEN DES TERM SHEET
 
Auch bei Verhandlung des Term Sheet kann bereits maß-
geblich auf den Due Diligence-Prozess Einfluss genommen 
werden. Neben der schon angesprochenen Zeitplanung kann 
geregelt werden, in welcher Form und Anzahl Fragen gestellt 
werden (Q&A), wie viele Management Calls stattfinden, welcher 
Datenraumanbieter genutzt wird und welche Bereiche wann 
(nur eine oder mehrere Stufen) in welcher Form (geschwärzt 
bzw. pseudonmyisiert) offengelegt werden. 

Auch kann bereits im Term Sheet festgelegt werden, welchen 
Umfang die abzugebenden Garantien haben werden – was 
ebenfalls Einfluss auf den Prozess der Due Diligence hat. Eine 
neue Form der Erleichterung einer Due Diligence kann das 
Einsetzen von Legal Tech Instrumenten (z. B. Luminance oder 
Kira) sein, worauf sich die Parteien im Term Sheet einigen  
können.

Tassilo Klesen
Rechtsanwalt 
BEITEN BURKHARDT
Rechtsanwaltsgesellschaft mbH
Berlin

Beteiligungen an einem Start-up beginnen regelmäßig mit einer 
Due Diligence des Corporates. Dieser hat Interesse daran, 
sich einen Überblick über die rechtlichen Verhältnisse der 
Gesell schaft zu verschaffen. Das Ergebnis der Due Dili gence 
beeinflusst vor allem die Bedingungen des Deals, ob dieser 
überhaupt zustande kommt. Der dafür gesteckte Zeitrahmen 
hängt maßgeblich davon ab, welchen Kapitalbedarf das Start-
up hat.

Was häufig übersehen wird, ist dass bereits in einem sehr 
frühen Stadium (noch weit vor dem tatsächlichen Beginn der 
Due Diligence) die richtigen Weichen gestellt werden können:

INTERNE ORGANISATION
 
Die Durchführung einer Due Diligence bedeutet viel Arbeit für 
die Gründer, die diesen Aufwand neben dem operativen Ge-
schäft leisten müssen.

Dabei kann bereits im Alltag sichergestellt werden, dass die 
von dem Corporate angefragten Dokumente und Informati-
onen schnell in einem (virtuellen) Datenraum bereitgestellt 
werden können. Dazu zählt es bspw., eine Ordnerstruktur ein-
zurichten und nachzuhalten. Diese orientiert sich idealerwei-
se an den typischerweise angefragten Bereichen einer Due 
Diligence und die dort abgelegten Dokumente werden auf 
dem laufenden Stand gehalten.

Bestimmte, sensible Bereiche werden gesondert markiert,  
sodass diese nicht leichtfertig hochgeladen werden, wenn die 
Due Diligence beginnt.

Dazu zählen einerseits Bereiche, in denen verstärkt mit per-
sonenbezogenen Daten gearbeitet wird (wie insbesondere 
Anstellungsverträge, aber auch Kundenbeziehungen, wenn 
diese vor allem zu Verbrauchern bestehen). Ggf. können solche 
Daten auch geschwärzt oder pseudonymisiert werden.

Andererseits ist zu erwägen, bestimmte Bereiche des Daten-
raums erst in einer zweiten Stufe der Due Diligence offen-
zulegen, wie bspw. wichtige Kundenbeziehungen, IP/ IT oder 
Know-how.

DUE DILIGENCE –  
WORAUF ES (AUCH) ANKOMMT

Due Diligence = rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle 
und ggf. technische Prüfung der wesentlichen Doku-
mente des Targets, die dem Corporate und seinen Be-
ratern in der Regel über einen elek tronischen Daten-
raum zur Verfügung gestellt werden.

https://www.beiten-burkhardt.com/de/experten/tassilo-klesen
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Viele Corporates agieren letztlich wie klassische Venture Ca-
pital Investoren, sodass auch von diesen der erfolgreiche Exit 
angestrebt wird. Bei einem geplanten Exit sind die eigenen 
Kundendaten häufig ein wichtiger wertbildender Bestandteil 
des Firmenwerts. 

Datenschutzrechtliche Aspekte spielten früher bei Exit-Szena-
rien keine oder nur eine untergeordnete Rolle. Aufgrund der 
drohenden Bußgelder der Datenschutzgrundverordnung (DS-
GVO) hat die datenschutzrechtliche Beurteilung im Rahmen 
einer Due Diligence an Bedeutung gewonnen. Kann das Start-
up keine ausreichende Datenschutz-Compliance hinsichtlich 
der Kundendaten nachweisen, kann sich dies negativ auf den 
Kaufpreis auswirken. Damit die Kundendaten als wesentliches 
Asset bei einem Verkauf gewinnbringend bewertet werden, 
ist eine datenschutzrechtlich ordnungsgemäß geführte Kun-
dendatenbank unentbehrlich.

Die folgende Checkliste verschafft einen Überblick darüber, 
worauf ein Corporate bei einer möglichen Due Diligence der 
Kundendaten unter anderem achtet:

1.   AUF WELCHER RECHTSGRUNDLAGE WERDEN 
DIE KUNDENDATEN VERARBEITET?

 
Hauptaugenmerk des Corporates wird die Prüfung der Rechts-
grundlage sein. Die DSGVO verlangt für jede Verarbeitung per-
sonen bezogener Daten eine Rechtfertigung (sog. Verbot mit  
Erlaub nisvorbehalt). Für die Verwendung von Kundendaten für 
Werbe zwecke kommen hauptsächlich zwei Szenarien in Betracht:

■■ Vertragsbasierte Werbung: Das Start-up hat die Kunden-
daten im Zusammenhang mit der Durchführung eines 
Vertrags erhalten und der Kunde hat der Verwendung der 
Daten für Werbezwecke nicht widersprochen. 

■■ Einwilligungsbasierte Werbung: Der Kunde hat eine aus-
drückliche Einwilligung in die Werbenutzung erteilt (z. B. 
Newsletteranmeldung). 

2. IST DIE RECHTSGRUNDLAGE NACHWEISBAR?
 
Mindestens genauso wichtig wie das Vorliegen einer Rechts-
grundlage, ist der Nachweis der Rechtsgrundlage. Nur wenn 
anhand einer Dokumentation die Herkunft der Daten und die 
Rechtmäßigkeit der Erhebung der Daten erkannt werden, ist  
eine positive Bewertung der Kundendaten möglich. Die Rechts-
grundlage ist wie folgt nachzuweisen:

■■ Vertragsbasierte Werbung: Der Nachweis erfolgt über 
die Vertragsunterlagen. Speziell bei digitalen Produkten 

müssen die entsprechenden Systemprotokolle und Bestä-
tigungs-E-Mails aufbewahrt werden. 

■■ Einwilligungsbasierte Werbung: Im Online-Kontext ist die 
Einwilligung zwingend durch ein Double-Opt-in-Verfahren 
nachzuweisen. 

3.  WIE LANGE KÖNNEN DIE KUNDENDATEN  
VERWENDET WERDEN?

 
Kundendaten können in der Regel zeitlich nicht unbegrenzt 
verwendet werden. Sind die Kundendaten für den Verwen-
dungszweck nicht mehr erforderlich, entfällt die Rechtsgrund-
lage und sie müssen gelöscht werden. 

■■ Vertragsbasierte Werbung: Die zehnjährige steuerrecht-
liche Aufbewahrungsfrist dient oftmals als Orientierungs-
hilfe für die Löschfrist von vertragsbasierten Kundenda-
ten. Die Löschfrist für die einzelnen Daten kann hiervon 
allerdings abweichen. Im Einzelfall können auch längere 
Löschfristen möglich sein.

■■ Einwilligungsbasierte Werbung: Einwilligungserklärungen  
unterliegen grundsätzlich keinem Verfallsdatum. Eine Aus-
nahme kann bestehen, wenn die Kundendaten für einen 
längeren Zeitraum nicht für Werbezwecke genutzt wurden. 

Über die genannten Punkte hinaus, hängt die Bewertung der 
Kundendaten von der Einhaltung der grundlegenden Anforde-
rungen des Datenschutzrechts ab (z. B. Vorliegen einer aus-
reichenden Datenschutzerklärung). Ein Start-up sollte daher 
rechtzeitig vor einem möglichen Exit die Anforderungen des 
Datenschutzes im Allgemeinen und hinsichtlich der Kunden-
daten im Speziellen in Angriff nehmen. Andernfalls droht im 
schlimmsten Fall eine vollständige Löschung der Kundendaten.

Gudrun Hausner
Rechtsanwältin 
BEITEN BURKHARDT
Rechtsanwaltsgesellschaft mbH
München

Paul Wilde
Rechtsanwalt 
BEITEN BURKHARDT
Rechtsanwaltsgesellschaft mbH
München

DIE KUNDENDATEN 
ALS VERKAUFS ARGUMENT –  
DATENSCHUTZRECHTLICH SICHER 
DURCH DIE DUE DILIGENCE
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Entschließt sich ein Corporate dazu, in ein Start-up zu inves-
tieren, ist zunächst ein Beteiligungsvertrag zu entwerfen. Dabei 
sollten in einem Beteiligungsvertrag sowohl die Interessen 
des Corporates als auch die des Start-ups gewahrt sein. Ein 
Investment in ein Start-up hat vor allem kooperativen Charakter 
und ist weit mehr als ein „einfaches Investment“. Zu einseitige 
Verträge führen erfahrungsgemäß zu einem Scheitern dieser  
Kooperation. Um dem Investment eine möglichst große  
Erfolgschance zu geben, ist es daher von entscheidender 
Bedeutung, dass neben der Corporate Venturing-Strategie 
des Corporates, die in den Verträgen abgebildet sein muss, 
auch sichergestellt ist, dass dem Start-up genug Raum für die  
weitere, eigene Entwicklung gegeben wird. 

Der in diesem Beitrag verwendete Begriff „Beteili-
gungsvertrag“, der im Rahmen einer Investmentrunde 
abgeschlossen wird, setzt sich aus mehreren Verträgen  
zusammen und ist als Oberbegriff für sämtliche im 
Rahmen einer Investmentrunde abzuschließenden Ver-
träge zu verstehen. Üblicherweise werden im Rahmen 
einer Investmentrunde folgende Verträge zwischen 
Corporate, Gründern und Start-up geschlossen bzw. 
die folgenden Dokumente erstellt: 

■■ Gesellschaftervereinbarung (einschließlich 
Kapital erhöhungsbeschluss); 

■■ neuer Gesellschaftsvertrag; 

■■ neue Geschäftsführeranstellungsverträge;

■■ ggf. Geschäftsordnung für den Beirat;

■■ ggf. Geschäftsordnung für die Geschäftsführung.

DIE ZENTRALEN BAUSTEINE  
EINES BETEILIGUNGS VERTRAGES
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Ein zentraler Punkt ist zum Beispiel eine ausgewogene Cor-
porate Governance. Nach unserer Erfahrung ist hier aus Sicht 
des Corporates die klar gewinnbringendere Strategie „weniger 
statt mehr“ zu fordern. Erfahrene Venture Capital-Investoren 
zeichnen sich dadurch aus, dass sie sich aus dem operativen 
Geschäft des Start-ups soweit wie möglich heraushalten und 
sich auch bei den Gesellschafterrechten vor allem auf den 
Schutz ihrer Beteiligung und Investments konzentrieren.

Zusätzlich ist es uns an dieser Stelle wichtig, einen Punkt her-
vorzuheben, der im Corporate Venturing regelmäßig zu wenig 
Beachtung findet: Steigt ein Corporate zu den falschen Kondi-
tionen und zu einem zu frühen Zeitpunkt in ein Start-up ein,  
wird es für das Start-up schwer bis unmöglich klassische Ven-
ture Capital-Investoren zu finden, die nach dem Investment 
des Corporates noch bereit sind in das Start-up zu investieren.  
Die Interessen des Corporates liegen regelmäßig soweit von 
den Interessen der Exit-orientierten Venture Capital-Investoren 
ent fernt, dass sich – wenn die Weichen im Beteiligungsvertrag 
des Corporates nicht von Anfang an richtig gestellt werden – 
kein gemeinsamer Nenner mehr finden lässt.

Ein Beteiligungsvertrag sollte immer maßgeschneidert sein 
und insbesondere die Besonder heiten des Business Case des 
Start-ups im Beteiligungsvertrag abbilden. Abgesehen von 
den notwendigen individuellen Anpassungen folgen Beteili-
gungsverträge grundsätzlich den gleichen Mustern, die wir 
nachstehend kurz zusammengefasst haben. Wir sind dabei 
davon ausgegangen, dass das Start-up in der Rechtsform der 
GmbH gegründet wurde.

■■ Kapitalerhöhungsbeschluss: Das Start-up soll frisches 
Kapital erhalten, um seinen Businessplan umsetzen zu 
können. Basierend auf der Bewertung des Start-ups, auf 
die sich Gründer und Corporate geeinigt haben, und dem 
jeweiligen Kapitalbedarf des Start-ups, werden daher im 
Rahmen eines Kapitalerhöhungsbeschlusses neue Anteile  
geschaffen. Die Bestandsgesellschafter verzichten auf ihr 
(gesetzliches) Bezugsrecht und der Corporate zeichnet 
die neuen Anteile gegen Barzahlung der Stammeinlage 
und der entsprechenden Zuzahlung in die freie Kapital-
rücklage des Start-ups.

■■ Geschäftsführung des Start-ups: Je nachdem, in welcher 
Phase der Entwicklung sich das Start-up befindet, wird die 
Geschäftsführung rechtlich neu aufgestellt. Insbesondere 
in frühen Entwicklungsphasen ist es dabei üblich, dass 
die Gründer neue Geschäftsführeranstellungsverträge  
erhalten und in späteren Entwicklungsphasen ein (fakul-
tativer) Beirat implementiert wird, der die Gesellschafter-
versammlung entlastet und bei der Kontrolle der Geschäfts-
führung unterstützt.

■■ Garantien der Gründer: Abhängig von der Art des Start-
ups und letztlich ganz ähnlich wie in einem klassischen 
Anteilskaufvertrag geben die Gründer selbstschuldne -
rische Garantieversprechen, insbesondere in Bezug auf 
die Anteile, die Gründung der Gesellschaft, das IP, die 
Steuern und sonstige Themen, die im Rahmen der Due 
Diligence des Corporates aufgekommen sind, ab.

■■ Gesellschaftervereinbarung: In einem weiteren Schritt 
verständigen sich Corporate und Start-up über die beson-
deren Gesellschafterrechte des Corporates; übliche Rege-
lungen sind hier:

■■ Verwässerungsschutz: Da die Bewertung von Start-
ups, insbesondere aufgrund der fehlenden Historie,  
regelmäßig besonders schwierig ist, ist es üblich einen 
Verwässerungsschutz in Form der Down-Round Pro-
tection zu vereinbaren: Sollte einer der nächsten In-
vestoren zu einer niedrigeren Bewertung einsteigen, 
wird dem Corporate hier das Recht eingeräumt, Antei-
le nachzuzeichnen, um eine Verwässerung zu verhin-
dern. Weitere Details zum Verwässerungsschutz fin-
den sich in unserem Beitrag „Down-Round Protection 
bei Venture Capital Investments“ im Start-up / Venture 
Capital Newsletter Februar 2018.

■■ Verfügung über Gesellschaftsanteile: Es liegt sowohl 
im Interesse der Gründer als auch des Corporates, 
dass sämtliche Gesellschafter des Start-ups nicht frei 
über ihre Anteile verfügen können. Es bedarf daher 
einer Vinkulierung. Weiter ist es üblich, Vorerwerbs- 
und Mitveräußerungsrechte (Tag-Along-Recht) zu ver-
einbaren.
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■■ Sonstige Regelungen: Neben den vorstehenden Rege-
lungen gibt es noch einige sonstige Regelungen,  
die im Beteiligungsvertrag aufzunehmen sind. Hierzu  
zählen bspw. ein Wettbewerbsverbot für die Gründer, 
das Aufsetzen eines ESOP (Employee Stock Owner-
ship Plan) zur Beteiligung der Mitarbeiter über virtuelle  
Anteile und sonstige Pflichten des Corporates, die  
dieser neben seiner Zuzahlung in die freie Kapital-
rücklage leisten muss.

Christian Kalusa
Rechtsanwalt 
BEITEN BURKHARDT
Rechtsanwaltsgesellschaft mbH
München

■■ Corporate Governance: Das Corporate Venturing 
führt in der Regel nicht zu Mehrheitsbeteiligungen. 
Der Corporate will das Start-up nicht übernehmen, 
sondern sich lediglich an ihm beteiligen. Aus diesem 
Grund reichen die gesetzlichen Gesellschafterrechte 
des Corporates nicht aus, um sicherzustellen, dass das 
investierte Kapital wie mit den Gründern vereinbart ver-
wendet wird und die zentralen operativen und gesell-
schaftsbezogenen Entscheidungen nicht ohne Zustim- 
mung des Corporates erfolgen (vgl. auch S. 19 – 20 
„Die Steuerung einer Minderheitsbeteiligung an einem 
Start-up“).

■■ Exit: Wie schon angesprochen, besteht der große  
Unterschied zwischen dem Investment eines klas-
sischen VC-Investors in ein Start-up und dem Invest-
ment eines Corporates darin, dass der Corporate 
nicht notwendigerweise einen Exit sucht. Für viele 
Corporates ist daher die klassische Drag-Along-Klausel  
und eine Structured Sales Process Klausel nicht not-
wendige Voraussetzung für das Investment in das 
Start-up. Sollte es sich um ein Start-up handeln, dass 
neben dem Investment des Corporates noch auf wei-
tere Investments angewiesen sein wird, empfiehlt es 
sich daher, bereits hier schon erste Anreize für den 
kommenden Investor zu schaffen und insbesondere 
sicherzustellen, dass der Corporate einen Exit nicht 
verhindern kann. 

■■ Founders Vesting: Eine der wichtigsten Regelungen 
im Beteiligungsvertrag ist das „Founders Vesting“. 
Letztlich ist das Investment in ein Start-up zualler-
erst ein Investment in die Gründer. Über das Vesting 
wird die Rolle der Gründer im operativen Bereich der 
Gesellschaft mit ihrer Gesellschafterrolle verknüpft. 
Scheidet ein Gründer aus der Geschäftsführung aus, 
räumt er den anderen Gesellschaftern und der Gesell-
schaft das Recht ein, seine Anteile ganz oder teilweise 
zu einem vereinbarten Wert zu erwerben. In Bezug auf 
die zu zahlende Vergütung für die Anteile wird in der 
Regel zwischen Bad und Good Leavern differenziert. 
Der Bad Leaver, der nur einen Mindestwert für seine 
Anteile erhält, ist z. B. der Gründer, der von der Gesell-
schaft aus wichtigem Grund gekündigt wird. Der Good 
Leaver hingegen, der für seine Anteile nahezu den 
Verkehrswert erhält, wird ordentlich gekündigt, z. B. 
weil er nicht mehr gebraucht wird. 
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Ein Investment in ein Start-up ist zuallererst ein Investment 
in die Gründer, die das operative Geschäft des Start-ups vor 
und selbstverständlich auch nach der Kapitalerhöhung leiten 
sollen. Gleichzeitig hat der Corporate ein originäres Interesse 
daran, sein Investment zu schützen. Es muss daher über den 
Beteiligungsvertrag sichergestellt werden, 

■■ dass die Zuzahlung in die freie Kapitalrücklage des Start-
ups wie vereinbart erfolgt (Mitsprache operatives Geschäft); 
und

■■ dass seine Stellung als Minderheitsgesellschafter nicht 
ohne seine Zustimmung verändert wird (gesellschafts-
rechtliche Sonderrechte).

Ausgangssituation ist, dass sich die gesetzlich vorgesehe-
nen Rechte von Minderheitsgesellschaftern einer GmbH im 
Wesent lichen auf Informationsrechte und die Stimmrechts-
ausübung in der Gesellschafterversammlung beschränken. 
Das Recht der GmbH eröffnet jedoch einen großen Gestal-
tungsspielraum, sodass durch geeignete Regelungen im Be-
teiligungsvertrag (und /oder der Gesellschaftervereinbarung) 
die Position des Corporates als Minderheitsgesellschafter bis 
hin zu einem beherrschenden Einfluss auf das Start-up gestärkt 
werden kann.

Im Folgenden werden verschiedene Möglichkeiten aufge-
zeigt, um nicht nur den notwendigen Einfluss des Corporates 
auf das operative Geschäft sicherzustellen, sondern auch um 
dem Corporate die notwendigen Gesellschafterrechte einzu-
räumen, die notwendig sind, um die jeweils gewählte Corpo-
rate Venturing-Strategie umzusetzen.

1.  FINANZIERUNG NACH MEILENSTEINEN
 
Zunächst kann der Corporate von vornherein Einfluss auf die 
strategische Ausrichtung und die wirtschaftliche Führung des 
Start-ups nehmen, indem er die Auszahlung des Investments 
in mehreren Tranchen vornimmt, wobei die Auszahlung der 
einzelnen Tranchen an das Erreichen bestimmter, für das 
Start-up strategisch und wirtschaftlich wichtiger Meilensteine 
geknüpft wird.

 Werden die im Voraus festgelegten Meilensteine nicht er-
reicht, kann der Corporate die weitere Finanzierung des Start-
ups einstellen oder jedenfalls die Auszahlung der nächsten 
Tranche verweigern, und sich somit vor einem frühzeitigen 
Totalverlust seines Investments schützen.

 Praxistipp: Problematisch bei der Vereinbarung von Meilen-
steinen mit Start-ups ist neben der Erreichbarkeit insbeson-
dere deren Bestimmbarkeit. Die Meilensteine sollten so 
definiert sein, dass ein Dritter – im Worst Case ein Richter – 
ermitteln kann, ob diese erreicht wurden oder nicht.

2. MEHRHEITS- UND STIMMRECHTSREGELUNGEN
 
Der Einfluss des Corporates auf die Beschlussfassung in der 
Gesellschafterversammlung kann durch Vereinbarung von 
qualifizierten Mehrheiten oder besonderen Stimmrechtsrege-
lungen verbessert werden. So können für bestimmte wesent-
liche Beschlussgegenstände Mehrheiten vereinbart werden, 
die eine Beschlussfassung ohne die Stimme des Corporates 
nicht zulassen. So unterliegen üblicherweise sämtliche Be-
schlussgegenstände, die von struktureller Bedeutung für das 
Start-up sind, der Zustimmung des Corporates.

DIE STEUERUNG EINER  
MINDERHEITSBETEILIGUNG  
AN EINEM START-UP
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Zusätzlich werden dem Corporate in einer Gesellschafterver-
einbarung einzelne Sonderechte eingeräumt, die für seine 
Corporate Venturing-Strategie maßgeblich sind; z. B.

■■ das Recht eines Privileged Transfers: Die Anteile am Start-
up können ohne Zustimmung der anderen Gesellschafter 
auf ein mit dem Corporate verbundenes Unternehmen 
übertragen werden; 

■■ ein Drag-Along-Recht, um 50 Prozent (oder mehr) der  
Anteile an einem Start-up an einen Dritten zu veräußern, 
soweit der Corporate einen Exit plant; 

■■ eine 1 EUR Put-Option, um sämtliche Anteile an die Mit-
gesellschafter zu veräußern, wenn der Corporate seine 
Anteile schnell und unproblematisch abstoßen will.

3. EINRICHTUNG EINES BEIRATS
   
 Je nachdem in welcher Phase sich das Start-up bei Einstieg 
des Corporates befindet, kann die Einrichtung eines Beirats 
ein effektives Instrument sein, um Einfluss auf das operative 
Geschäft des Start-ups zu nehmen. Der Beirat bietet die Mög-
lichkeit, die Gesellschafterversammlung, insbesondere in Be-
zug auf das operative Geschäft, zu entlasten. Üblicherweise 
wird der Geschäftsführung hierzu ein Katalog zustimmungs-
pflichtiger Geschäfte vorgegeben, die von der Zustimmung 
des Beirats abhängen. Neben dieser Entlastungsfunktion 
können durch die Besetzung des Beirats mit ausgewählten 
Persönlichkeiten spezifisches Fachwissen und Know-how ge-
wonnen werden und darüber hinaus Beziehungen zu Koope-
rationspartnern oder Kunden gefördert werden. 

 Wichtig ist zu beachten, dass, wenn dem Beirat über eine 
beratende Funktion hinaus eine überwachende Funktion zu-
kommen soll, diese Rechte in der Satzung verankert werden, 
da hierdurch der Beirat Gesellschafterrechte ausübt.

 Praxistipp: Um die Einflussnahme des Corporates über einen 
Beirat zu sichern, ist es von entscheidender Bedeutung, dass 
der Corporate die Benennung der Beiratsmitglieder maß-
geblich steuern kann und hinreichend im Beirat vertreten ist. 
Dies kann durch Entsendungsrechte oder bestimmte Stimm-
rechtsregelungen sichergestellt werden.

4. ZUSTIMMUNGSBEDÜRFTIGE GESCHÄFTE
   
 Wie schon vorstehend dargestellt, ist ein Katalog zustim-
mungsbedürftiger Geschäfte die gängigste Form, das Mana - 
ge ment des Start-ups zu überwachen und sich so als Corpo-
rate einen (zumindest passiven) Einfluss auf die Geschäfts-
führung zu sichern. 

 Je nachdem, um welche Art von Geschäften es sich handelt, 
kann der Katalog zustimmungspflichtiger Geschäfte in einer 
Geschäftsordnung für die Geschäftsführung, im Anstellungs-
vertrag der Geschäftsführer oder direkt im Gesellschaftsver-
trag des Start-ups verankert werden.

 

Bei den Zustimmungsvorbehalten sollte jedoch das notwen-
dige Maß gewahrt werden. Zwar ist die Intention des Cor-
porates verständlich, weitestgehende Kontrolle auszuüben, 
aller dings zeigt die Praxis, dass einem Start-up deutlich mehr 
Freiraum gewährt werden muss als z. B. einer Joint Venture- 
Gesellschaft. Üblich ist es daher, mit den Gründern am Jahres-
anfang ein Jahresbudget zu vereinbaren und sämtliche Ge-
schäfte, die in diesem Budget vereinbart sind, als „genehmigt“ 
zu betrachten. Dieses Vorgehen vereinfacht nicht nur das  
Tagesgeschäft des Start-ups, sondern reduziert auch den Ver-
waltungsaufwand des Corporates.

Praxistipp: Im im Rahmen der Beteiligungsrunde neu zufas-
senden Gesellschaftsvertrag ist vorzusehen, dass ein Gesell-
schafterbeschluss auch vereinfacht (Telefon, E-Mail, Fax) ge-
fasst werden kann, um im Fall eines zustimmungspflichtigen 
Geschäftes möglichst schnell reagieren zu können.

5. INFORMATIONS- UND PRÜFUNGSRECHTE
  
GmbH-Gesellschafter sind zwar bereits von Gesetzes wegen mit 
bestimmten Informationsrechten ausgestattet (§ 51a GmbHG).  
Es ist jedoch dringend angezeigt, diese Informationsrechte 
im Rahmen des Beteiligungsvertrages zu erweitern und zu 
konkretisieren, um sicherzustellen, dass der Corporate über 
die Entwicklungen des Start-ups auf dem Laufenden gehalten 
wird. Üblich ist hier mit dem Start-up ein engmaschiges Re-
porting zu vereinbaren.

 Praxistipp: So wichtig das Reporting auch ist, sollte dieses  
Reporting das operative Geschäft nicht stören. Es ist daher 
mit dem Start-up vor Abschluss des Beteiligungsvertrags zu 
klären, in welcher Form der Corporate effizient und bestmög-
lich informiert werden kann.

FAZIT
 
Mit den vorgenannten Gestaltungen kann der Corporate sich 
maßgeblichen Einfluss auf das Beteiligungsunternehmen 
verschaffen. Es sollte jedoch darauf geachtet werden, dass 
dem Management ein ausreichender Freiraum verbleibt und 
das operative Geschäft nicht behindert wird. Dazu kann es 
hilfreich sein, beim Corporate einen festen Ansprechpartner 
mit Entscheidungsbefugnis einzurichten, der erreichbar und 
in der Lage ist, zügig Entscheidungen zu treffen. 

Dr. Sebastian Weller
Rechtsanwalt  
BEITEN BURKHARDT
Rechtsanwaltsgesellschaft mbH
Düsseldorf
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Das Investment eines Corporates in ein Start-up ist immer 
auch ein Investment in das geistige Eigentum des Start-ups. 
Dazu gehören neben den gängigen eingetragenen Rechten 
wie z. B. Patente, Designs, Marken auch Geschäftsgeheimnis-
se wie Know-how, Geschäftsideen, Businesspläne etc. Sobald 
ein Geschäftsgeheimnis allgemein bekannt wird, verliert es 
aber seinen Wert und das Start-up seinen darauf beruhenden 
Wettbewerbsvorsprung. 

Der ausreichende Schutz von Geschäftsgeheimnissen wird 
häufig vernachlässigt. Daher sollte ein Corporate bei der Due 
Diligence eines Start-ups nicht nur die registrierten Schutz-
rechte des Start-ups im Blick behalten, sondern – gerade bei 
Start-ups ohne eingetragene Rechte – immer berücksich-
tigen, dass die „Musik“ möglicherweise bei den Geschäfts  ge-
heimnissen spielt. 

Corporates sollten nicht nur darauf achten, dass die Geschäfts-
geheimnisse vollständig bei dem Start-up liegen, sondern 
dass die Geschäftsgeheimnisse auch langfristig durch ein 
angemessenes Schutzkonzept geschützt werden, damit sie 
geheim bleiben. Nur so bleibt ihr Wert erhalten und nur so 
besteht die Möglichkeit, gegen Verletzer vorgehen zu können.

NEUES GESCHÄFTSGEHEIMNISSCHUTZGESETZ 
IN DEUTSCHLAND
 
Am 26. April 2019 ist das neue deutsche Geschäftsgeheim-
nisschutzgesetz (GeschGehG) in Kraft getreten, das einen  
gesamteuropäischen Standard für den Schutz von Geschäfts-
geheimnissen festlegt. 

Das GeschGehG stellt den Schutz von Geschäftsgeheimnis-
sen auf neue – nunmehr zivilrechtliche – Füße. Es gibt dem 
Inhaber eines Geschäftsgeheimnisses spezialgesetzliche 
Ansprüche, etwa auf Beseitigung und Unterlassung, Vernich-
tung, Herausgabe, Rückruf, Entfernung aus dem Markt und 
Auskunft, die den Ansprüchen bei den herkömmlichen ge-
werblichen Schutzrechten entsprechen.

DAS NEUE GESCHÄFTS GEHEIMNIS-
GESETZ – EIN ÜBERBLICK ÜBER 
SYSTEMATIK UND NEUERUNGEN
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Neu sind vor allem die prozessualen Regelungen für Ge-
schäftsgeheimnisverletzungsprozesse, die dem Inhaber eines 
Geschäftsgeheimnisses das gerichtliche Vorgehen gegen 
Verletzungen seines Geschäftsgeheimnisses vereinfachen.

DAS GESCHÄFTSGEHEIMNIS – ZENTRALER BEGRIFF
 
Der zentrale Begriff ist das Geschäftsgeheimnis, das in § 2  
Nr. 1 GeschGehG definiert wird, als eine Information, 

a)  die weder insgesamt noch in der genauen Anordnung 
und Zusammensetzung ihrer Bestandteile den Personen 
in den Kreisen, die üblicherweise mit dieser Art von Infor-
mationen umgehen, allgemein bekannt oder ohne Weiteres 
zugänglich ist und daher von wirtschaftlichem Wert ist; 
und

b)  die Gegenstand von den Umständen nach angemessenen 
Geheimhaltungsmaßnahmen durch ihren rechtmäßigen 
Inhaber ist; und

c)  bei der ein berechtigtes Interesse an der Geheimhaltung 
besteht.

Geschäftsgeheimnisse können sowohl technisches Know-how  
als auch sonstige Betriebsgeheimnisse wie etwa Kunden- und 
Lieferantenlisten, Geschäftszahlen, Preise etc. sein. Nicht vom 
Schutz umfasst ist das Erfahrungswissen der Arbeit nehmer. 
Die Nutzung und damit auch die Weitergabe solcher Informa-
tionen kann ausgeschiedenen Mitarbeitern nur durch explizite  
vertragliche Wettbewerbsverbote untersagt werden, und auch 
nur unter – strengen – Voraussetzungen, die einen zeitlich 
begrenzten Schutz ermöglichen. 

Die sicherlich wichtigste Schutzvoraussetzung ist die Forde rung 
von den Umständen nach angemessenen Geheimhaltungs-
maßnahmen. Was eine angemessene Geheimhaltungsmaß-
nahme darstellt, richtet sich nach dem konkreten Einzelfall. 
Bestimmende Faktoren können bspw. sein, wie bedeutend 
die betreffende Information für das Unternehmen ist. Die Kon-
struktionspläne für das wichtigste Produkt eines Unterneh-
mens müssen besser geschützt werden als etwa Kunden - 
listen für ein Massenprodukt. Auch die Größe und die Mög-
lichkeiten des betroffenen Unternehmens, entsprechende 
Geheimhaltungsmaßnahmen zu treffen, wird eine Rolle bei 
der Bewertung einer Maßnahme als angemessen spielen. 
Im Ergebnis wird es empfehlenswert sein, ein abgestuftes 
Schutzsystem zu implementieren, z. B. nach dem Wert der je-
weiligen Information oder über einen eingeschränkten Zugang 
zu ihr.

ERLAUBTE HANDLUNGEN, HANDLUNGSVERBOTE 
UND AUSNAHMEN 
 
Das GeschGehG zählt beispielhafte Handlungen auf, durch 
die ein Geschäftsgeheimnis rechtmäßig erlangt werden darf. 
Selbstverständlich sind Parallelschöpfungen, also Eigenent-
wicklungen, erlaubt. Eine wichtige Neuerung ist, dass Reverse 
Engineering nunmehr grundsätzlich erlaubt ist, wenn das be-
treffende Produkt vom Inhaber des Geschäftsgeheimnisses 
öffentlich verfügbar gemacht, d. h. auf den Markt gebracht, 
wurde oder es sich im rechtmäßigen Besitz der Person befin-
det, die das Reverse Engineering vornimmt, ohne dass eine 
Beschränkung etwa durch eine entsprechende vertrag liche 
Vereinbarung besteht.

Ferner stellt das GeschGehG klar, dass Geschäftsgeheim-
nisse nicht gegen den Willen des Inhabers oder entgegen 
einer vertraglichen Verpflichtung erlangt, offengelegt oder 
genutzt werden dürfen. Erfasst werden hiervon Handlungen 
der typischen Betriebsspionage wie Kopieren von Dokumen-
ten und Gegenständen. Auch wer Geschäftsgeheimnisse von 
Dritten erhalten hat, darf diese nicht nutzen oder offenlegen, 
wenn es ersichtlich war, dass diese Dritte das Geschäftsge-
heimnis unbefugt erlangt haben. 
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Diese Verbote gelten nicht, wenn sie z. B. die freie Meinungs-
äußerung, die Arbeit der Presse oder die Aufdeckung von 
Straftaten behindern. Im Ergebnis tritt der Geheimnisschutz 
hinter die Belange des öffentlichen Interesses zurück.

ANSPRÜCHE DES INHABERS EINES GESCHÄFTS-
GEHEIMNISSES BEI VERLETZUNG
 
Das GeschGehG gibt dem Inhaber eines Geschäftsgeheim-
nisses umfangreiche und weitreichende Möglichkeiten an die 
Hand, Rechtsverletzern den Vertrieb von rechtsverletzenden 
Produkten zu verbieten und für vergangene Verletzungs-
handlungen Schadensersatz zu fordern. Dabei hat das Gesch-
GehG gezielt den Begriff des rechtverletzenden Produkts 
sehr weit gefasst. § 2 Nr. 3 GeschGehG legt fest, dass dies 
Produkte sind, deren Konzeption, Merkmale, Funktionsweise, 
Herstellungsprozess oder Marketing in erheblichem Umfang 
auf einem rechtswidrig erlangten, genutzten oder offengeleg-
ten Geschäftsgeheimnis beruht.

Zur Unterbindung zukünftiger Verletzungen stehen dem In-
haber eines Geschäftsgeheimnisses gegen den Rechtsverlet-
zer weitgehende Beseitigungs- und Unterlassungsan sprüche 
ähnlich wie bei den bekannten Rechten des geistigen Eigen-
tums, wie Patente, Marken oder Urheberrechten, zu. Weiter  
hat der Verletzte einen Anspruch auf Vernichtung oder 
Heraus gabe von Unterlagen oder Gegenständen, die das 
Geschäftsgeheimnis verkörpern und auf Rückruf, Entfernung 
und Rücknahme vom Markt sowie Vernichtung von rechts-
verletzenden Produkten. Zur Aufdeckung des Umfangs der 
Verletzungshandlungen gibt das GeschGehG dem Inhaber ei-
nes Geschäftsgeheimnisses einen weitgefassten Auskunfts-
anspruch.

Für vergangene schuldhafte Rechtsverletzungen steht dem 
Inhaber eines Geschäftsgeheimnisses nach dem GeschGehG 
ein Schadensersatzanspruch gegen den Rechtsverletzer zu. 
Zur Berechnung des Schadensersatzanspruchs kann der Ver-
letzte zwischen mehreren Berechnungsmethoden die für ihn 
günstigste auswählen. In Frage kommen der Ersatz des ent-
gangenen Gewinns des Inhabers, Schadensberechnung auf 
der Basis eines fiktiven angemessenen Lizenzsatzes oder die 
Abschöpfung des Gewinns des Rechtsverletzers. 

SCHUTZ DES GESCHÄFTSGEHEIMNISSES  
IM VERLETZUNGSPROZESS
 
Bislang war die gerichtliche Durchsetzung von Ansprüchen 
wegen der Verletzung eines Geschäftsgeheimnisses mit dem 
Risiko für den Inhaber verbunden, das Geschäftsgeheimnis 
offenlegen zu müssen, um vor Gericht zu obsiegen. Daher 
waren Verletzungsprozesse eher wenig beliebt. Das Gesch-
GehG trägt diesen Bedenken Rechnung und stellt dem Inhaber 
mehrere Schutzmaßnahmen für den Verletzungsprozess zur 
Verfügung.

Der Inhaber kann schon mit der Klage beantragen, dass das 
Gericht bestimmte Informationen als geheim einstuft. Die be-
antragende Partei muss lediglich glaubhaft machen, dass es 
sich bei den betreffenden Informationen um ein Geschäfts-
geheimnis handelt. Liegt ein Geschäftsgeheimnis vor, ver-
pflichtet das Gericht die Parteien, Anwälte, Zeugen und 
Sachverständige zur Vertraulichkeit. Außerdem dürfen diese 
Informationen außerhalb des Gerichtsverfahrens nicht ge-
nutzt oder offengelegt werden. Verstöße können mit einem 
Ordnungsgeld bis zu EUR 100.000 geahndet werden. Weiter 
ist es möglich, den Zugang zu Dokumenten und zur münd-
lichen Verhandlung auf eine bestimmte Anzahl an zuverläs-
sigen Personen zu beschränken. Dritte können im Rahmen  
einer Akteneinsicht nur auf geschwärzte Dokumente zugreifen.

FAZIT 
 
Corporates sollten vor allem bei Start-ups, die (noch) keine  
Schutzrechte halten oder deren Wert auf Geschäftsgeheim-
nissen aufbaut, das GeschGehG im Blick haben. Das Gesch- 
GehG wertet den Geheimnisschutz auf und nähert ihn, ins-
besondere bei der Rechtsdurchsetzung, stark den Spezial-
gesetzen des geistigen Eigentums, wie Patent-, Marken- oder 
Urheberrechtsgesetz an. Der Inhaber erhält damit weit-
reichende Ansprüche, um gegen Rechtsverletzer vorzugehen 
und den ihm entstandenen Schaden ersetzt zu bekommen, 
ohne eingetragene Schutzrechte zu haben.

Um durch das GeschGehG geschützt zu sein, ist es aber er-
forderlich, dass der Inhaber sorgsam mit Informationen, die 
ein Geschäftsgeheimnis enthalten, umgeht. Es ist ratsam, ein 
auf den jeweiligen Einzelfall bezogenes abgestuftes Schutz-
konzept zu implementieren und gegenüber Dritten eine Ab-
sicherung der Geschäftsgeheimnisse über konkrete, auf den 
Einzelfall abgestimmte Geheimhaltungs- und Nutzungsbe-
schränkungsvereinbarungen anzustreben. 

Die neu eingeführten Regelungen zum Geheimnisschutz im 
Prozess können den Inhaber angemessen absichern, damit 
ein Vorgehen gegen einen Rechtsverletzer nicht zum Verlust 
des Geschäftsgeheimnisses durch eine vollständige Offen-
legung gegenüber dem Rechtsverletzer und der Öffentlich-
keit führt.

Christian Hess
Rechtsanwalt | Fachanwalt  
für Gewerblichen Rechtsschutz 
BEITEN BURKHARDT
Rechtsanwaltsgesellschaft mbH
München

https://www.beiten-burkhardt.com/de/experten/christian-hess
https://www.beiten-burkhardt.com/de/experten/christian-hess
https://www.beiten-burkhardt.com/de/experten/christian-hess
https://www.beiten-burkhardt.com/de/experten/christian-hess
https://www.beiten-burkhardt.com/de/experten/christian-hess
https://www.beiten-burkhardt.com/de/experten/christian-hess
https://www.beiten-burkhardt.com/de/experten/christian-hess


24

Die Digitalisierung hat einen signifikanten Einfluss auf das 
Geschäftsmodell von Start-ups und kann entsprechend ein 
wichtiges Kriterium beim Investment eines Corporates in ein 
Start-up darstellen. Bei vielen Start-ups stehen Sammlung, 
Auswertung und Nutzung von Datensätzen im Mittelpunkt 
des Geschäftsmodells. Die Auswertung und Interpretations-
leistung per Algorithmus wird hier zum eigentlichen Produkt 
des Start-ups. Es ist davon auszugehen, dass sich die Ent-
wicklung der Nutzbarmachung großer Datensätze zu einem 
dominierenden Thema auch in den kommenden Jahren weiter 
fortsetzen wird.

Apps und Plattformen analysieren bspw. das Bewegungs-
niveau und Konsumverhalten von Nutzern. Auf künst liche 
Intel ligenz gestützte Datenmanagementsysteme erfreuen sich  
immer größerer Beliebtheit. Auch der Markteintritt neu ge-
gründeter Unternehmen wird immer weitgehender digital vor-
bereitet. 

Die fortschreitende Digitalisierung bietet sowohl für Start-ups 
als auch Corporates die Chance, durch Spezialisierung Lücken 
im Produktionsprozess großer Unternehmen zu füllen und 
durch die Kooperation schnell am Markt Relevanz zu gewinnen. 
Innovative Start-ups verhelfen auch dem Mittelstand zu neuen 
Geschäftsmodellen. 

Dabei ist es für einen nachhaltigen Geschäftserfolg von ent-
scheidender Bedeutung, dass Corporates vor dem Invest-
ment in Start-ups prüfen, ob die Weichen im Hinblick auf einen 
konsequenten Schutz von gewerblichen Schutzrechten, die 
rechtskonforme Entwicklung und Umsetzung des Geschäfts-
modells und der zugehörigen Marketingstrategien sowie die 
vertragliche Absicherung von IT-Dienstleistungen bereits 
„richtig“ gestellt wurden bzw. ggf. noch in die „richtigen“ Bah-
nen geleitet werden können. Diesbezügliche Versäumnisse 
lassen sich später in vielen Fällen entweder überhaupt nicht 
oder nur mit erheblichen Nachteilen beheben.

DIE DIGITALISIERUNG – CHANCEN 
UND RISIKEN BEIM INVESTMENT 
VON CORPORATES IN START-UPS
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DATENSCHUTZRECHTLICHE VORGABEN
 
Viele Start-ups verarbeiten in der täglichen Praxis große 
Mengen personenbezogener Daten. Gleichzeitig mit der 
Bedeutung der gewonnenen Daten steigen aber auch die 
Anforderungen an ihren Schutz. Durch die Datenschutz-
grundverordnung (DSGVO) sind sowohl die Bedeutung des 
Schutzes personenbezogener Daten als auch der diesbezüg-
lich erforderliche Aufwand stark gestiegen. 

Die Vorschriften der DSGVO richten sich an Unternehmen 
jeglicher Größenordnung, die personenbezogene Daten ver-
arbeiten. Gerade für Start-ups mit häufig nur eingeschränktem 
Budget für juristische Beratung können diese Vorgaben im 
Einzelfall eine große Hürde darstellen. Stellt sich z.B. heraus, 
dass die Daten unter Verstoß gegen datenschutzrechtliche 
Vorschriften gesammelt wurden, sind diese möglicherweise 
aus Sicht des Corporates plötzlich wertlos. 

Zu berücksichtigen ist dabei, dass die Verarbeitung und Spei-
cherung persönlicher Informationen nur entweder mit Einwil-
ligung des Betroffenen oder aufgrund einer Rechtsgrundlage 
zulässig ist. Besonders kritisch wird es, sobald besonders 
sensible Daten verarbeitet werden sollen. Dazu gehören un-
ter anderem die rassische und ethnische Herkunft, politische 
Meinungen, religiöse Überzeugungen sowie Gesundheitsda-
ten. Besondere Vorsicht ist daher bei Dienstleistungen wie 
bspw. Fitness-Trackern, virtuellen Sprechstunden im Bereich 
der Tele-Medizin und im Bereich „Smart-Home“ geboten. 

Umso größer ist daher die Bedeutung der Berücksichtigung 
datenschutzrechtlicher Fragen in einem sehr frühen Stadium 
bei der Umsetzung der Geschäftsidee bzw. der Produktent-
wicklung durch das Start-up sowie bei der Prüfung des Invest-
ments in ein Start-up durch ein Corporate. Nur so kann ein 
böses Erwachen verhindert werden, etwa weil die geplante 
App oder die innovative Online Marketing-Lösung aus daten-
schutzrechtlichen Gründen gar nicht realistisch umsetzbar ist 
oder die rechtlichen Anforderungen so hoch sind, dass eine 
Umsetzung in der Praxis an diesen scheitert.

Aber auch beim Auslagern der Datenverarbeitung an Dritte 
gibt es Fallstricke. Relevant wird hier insbesondere die gesetz - 
lichen Vorgaben zur sog. Auftragsverarbeitung, welche bspw. 
den Cloud-Anbieter verpflichtet, die Daten nicht für eigene 
Zwecke zu nutzen und dem Auftraggeber technische Vorkeh-
rungen zur Datensicherheit auferlegt. Soweit ein Fall der Auf-
tragsverarbeitung vorliegt, ist eine schriftliche Vereinbarung, 
die insbesondere die wechselseitigen datenschutzrechtlichen 
Rechte und Pflichten sowie die zu treffenden Sicherungsmaß-
nahmen regelt, unerlässlich (vgl. Art. 28 DSGVO). 

CHANCEN EINES UMFASSENDEN DATEN-
MANAGEMENTS
 
Der Datenbestand stellt in vielen Fällen ein wesentliches 
Asset eines Start-ups dar. Während nach dem Urheberrecht 
bloße Ideen nicht schutzfähig sind und daher ein Geschäfts-
modell in den Grenzen des Wettbewerbsrechts grundsätzlich 
frei kopiert werden kann, gibt es durchaus Schutzmöglichkeiten 
für gesammelte Daten. Zwar sind die einzelnen Daten an sich 
nicht urheberrechtlich geschützt, ihre Zusammenfassung in 
Datenbanken aber unter bestimmten Voraussetzungen schon.

Ohnehin kann nur durch Datenbanken Ordnung in die Infor-
mationsflut gebracht werden. Diese erfahren einen Schutz 
nach dem Urheberrechtsgesetz, wenn es sich um eine Samm-
lung von Daten handelt, die systematisch oder methodisch 
angeordnet sind und deren Beschaffung, Überprüfung oder 
Darstellung eine nach Art und Umfang wesentliche Investition 
erfordert. Damit soll die wirtschaftliche Leistung des Daten-
bankherstellers geschützt werden. Der geschützte Mehrwert 
der Datenbank besteht in der geordneten Zusammenführung 
der Informationen.

Eine umfangreiche und urheberrechtlich geschützte Datenbank 
kann daher einen erheblichen Wettbewerbsvorteil bedeuten.

FAZIT
 
Auch wenn Start-ups auf Grund des begrenzten Budgets oft-
mals geneigt sind, den Schutz der gewonnen Daten vor Miss-
brauch aber auch vor unberechtigter Nutzung durch Dritte, 
hintenanzustellen, lohnt es sich hier langfristig zu denken und 
Corporates sollten hier im Rahmen ihrer Prüfung eines Invest-
ments in ein Start-up – schon aufgrund der durchaus dras-
tischen Strafandrohung der DSGVO im Falle eines Verstoßes 
gerade im Konzern – genau hinschauen und die Umsetzung 
der datenschutzrechtlichen Vorgaben nicht unterschätzen.

Dr. Julia Thöle
Rechtsanwältin  
BEITEN BURKHARDT
Rechtsanwaltsgesellschaft mbH
Düsseldorf

Helen Trimbusch
Rechtsanwältin  
BEITEN BURKHARDT
Rechtsanwaltsgesellschaft mbH
Düsseldorf

Mathias Zimmer-Goertz
Rechtsanwalt 
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Düsseldorf
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CVC-Investitionen sind zur Risikominimierung der Investoren 
an verschiedene Bedingungen geknüpft. Eine dieser Bedin-
gung ist häufig der Abschluss von rechtssicheren Arbeitsver-
trägen mit den eigensetzten Mitarbeitern. Hier ist unsere Top 7 
der Regelungsgegenstände für Start-up-Arbeitsverträge: 

■■ Arbeit zur Probe: Zum Kennenlernen ist eine Arbeit zur 
Probe unentgeltlich und unverbindlich ohne Verpflichtung 
zur Arbeitsleistung maximal ein bis zwei Tage möglich. 

■■ Probezeit: Im Arbeitsvertrag sollte eine maximal sechs-
mona tige Probezeit zum Kennenlernen mit kurzer und 
einfacher Kündigungsmöglichkeit vereinbart werden. 

■■ Befristung: Von befristeten Arbeitsverträgen mit und ohne 
Sachgrund sollte verstärkt Gebrauch gemacht werden. 
Das Arbeitsverhältnis endet nach Ablauf der Befristung 
automatisch ohne Kündigung und ohne Zahlung einer Ab-
findung. 

■■ Urheberrecht /Arbeitnehmererfindungen: Insbesondere  
bei Start-ups ist die rechtswirksame Übertragung von 
Urheberrechten und Arbeitnehmererfindungen auf den 
Arbeitgeber essentiell, sie sichert Rechte und spart Geld.

■■ Vertragliches / Nachvertragliches Wettbewerbsverbot: Wäh - 
rend des Arbeitsverhältnisses besteht ein Verbot bei Wett- 
bewerbern tätig zu werden. Gegen Zahlung einer Karren-
zentschädigung (50 Prozent der bisherigen Vergütung) 
kann auch für den Zeitraum von maximal zwei Jahren nach 
Beendigung des Arbeitsverhältnisses ein Wettbewerbs-
verbot im Arbeitsvertrag vereinbart werden. 

■■ Verschwiegenheit: Geschäfts- und Betriebsgeheimnisse 
können durch eine Verschwiegenheitsregelung im Arbeits-
vertrag stärker geschützt werden. 

■■ Ausschlussregelung: Die Vereinbarung einer Ausschluss-
regelung führt zur schnellen Rechtssicherheit über etwa-
ige Ansprüche der Arbeitnehmer und kann dem Start-up 
viel Geld sparen. 

Dr. Michaela Felisiak
Rechtsanwältin  
BEITEN BURKHARDT
Rechtsanwaltsgesellschaft mbH
München

Dr. Erik Schmid
Rechtsanwalt | Fachanwalt 
für Arbeitsrecht 
BEITEN BURKHARDT
Rechtsanwaltsgesellschaft mbH
München

CHECKLISTE: ARBEITSVERHÄLTNIS
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■■ Innerhalb der Lieferkette ist z. B. sicherzustellen, dass der 
Kunde unverzüglich auf Produkthaftungsansprüche hin-
weist und Beteiligungen an Abhilfemaßnahmen zulässt, 
und dass an einen Lieferanten die Haftung vollständig 
weitergegeben werden kann, falls dieser für den Schaden 
verantwortlich ist.

■■ Mitarbeiter, die mit dem Abschluss oder Monitoring von 
Verträgen befasst sind, sollten eine Schulung über die 
wichtigsten zu beachtenden juristischen Aspekte erhalten.

Für den Fall, dass es doch zu einer Haftung kommt, sollte eine 
ausreichende Betriebs- und Produkthaftpflichtversicherung 
abgeschlossen werden. Zudem ist sicherzustellen, dass auch 
wichtige Lieferanten über eine solche Versicherung verfügen.

Dr. André Depping
Rechtsanwalt | Mediator 
BEITEN BURKHARDT
Rechtsanwaltsgesellschaft mbH
München

Dr. Florian Weichselgärtner
Rechtsanwalt | Wirtschaftsmediator (CVM)  
BEITEN BURKHARDT
Rechtsanwaltsgesellschaft mbH
München

Haftungsrisiken sind gerade bei Start-ups besonders hoch: 
Produkte sind in der Praxis noch kaum erprobt, jungen hoch-
talentierten Mitarbeitern fehlt Erfahrung, optimistische Liefer-
fristen haben den Realitätstest noch nicht bestanden u. v. m. 
Bereits kleine Fehler können in dieser Phase beträchtliche 
Haftungssummen auslösen, die mangels üppiger Rücklagen 
schnell existenzgefährdend werden. Management und Inves-
toren sollten daher von Anfang an besonderes Augenmerk 
darauf richten, mit Lieferanten- und Kunden klare und ange-
messene Haftungs- und Gewährleistungsregelungen zu ver-
einbaren. Dabei sind insbesondere folgende Punkte zu be-
achten:

■■ Es sollten auf die eigenen Bedürfnisse abgestimmte Allge-
meine Geschäftsbedingungen oder Musterverträge ent - 
worfen und bereitgehalten werden, deren Wirksamkeit  
sichergestellt wird.

■■ Es ist unmissverständlich zu regeln, unter welchen Vor-
aussetzungen Erklärungen zum Vertragsabschluss (Be-
stellung, Angebot, Annahmeerklärung), Garantien, Liefer-
fristen oder Leistungsabrufe wirksam sein sollen.

■■ Gegenüber dem Kunden sollten z. B. enge Fristen zur 
Rüge von Mängeln sowie der Vorbehalt eines angemes-
senen Rechts zur Nachbesserung vereinbart werden.

■■ Die Haftung sollte innerhalb des rechtlich zulässigen  
Rahmens beschränkt werden, bspw. durch Ausschluss der 
Haftung für leichte Fahrlässigkeit und mittelbare Schäden. 
Hier kommt es besonders auf eine sorgfältige Formulie-
rung an.

RISIKOMINDERUNG DURCH  
HAFTUNGS- UND GEWÄHR-
LEISTUNGS VEREINBARUNGEN
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Entwickelt sich die Geschäftsidee nicht wie erwartet, reicht 
das Investment des Corporates regelmäßig aufgrund einer 
erhöhten Cash-Burn-Rate nicht aus, sodass es relativ schnell 
zu Liquiditätsengpässen kommt, die früher oder später in einer 
handfesten Krise des Start-ups enden können. Der Schritt in 
die Insolvenz ist dann häufig nur noch ein kleiner.

1.  INTEGRIERTE PLANUNGSRECHNUNG 
 
Um einen Totalverlust des Investments zu verhindern, ist es 
für den Corporate wichtig, dass die Gründer – wenn nicht 
schon geschehen – eine integrierte Planungsrechnung auf-
bauen und laufend aktualisieren. Nur so können die Gründer 
den notwendigen Überblick wahren, um im Fall eines Liqui-
ditätsengpasses ggf. mit weiterer Unterstützung des Corpo-
rates schnell reagieren zu können.

Wichtig ist dabei, die Planungsrechnung so aufzubauen, dass 
mit dieser laufend ermittelt werden kann, ob eine positive 
Fortführungsprognose besteht.

Tipp: Wir bieten regelmäßig Workshops an, um den Start-ups 
den Aufbau und die Gestaltung einer integrierten Planungs-
rechnung zu erklären. Gerne nehmen wir Sie hier auf den Ein-
ladungsverteiler.

2. VORLIEGEN EINES INSOLVENZGRUNDES
 
Erste Hürde, die ein Start-up in Bezug auf das Risiko einer 
Insolvenz nehmen muss – auch um die persönliche Haftung 
und Strafbarkeit der Gründer zu vermeiden, ist in der Lage zu 
sein, laufend zu prüfen, ob ein Insolvenzgrund vorliegt, also 
Zahlungsunfähigkeit oder Überschuldung des Unternehmens 
besteht.

Zur Ermittlung der Zahlungsunfähigkeit ist stichtagsbezogen 
zu betrachten, ob das Unternehmen aus den verfügbaren  
liquiden Mitteln nicht mindestens 90 Prozent der fälligen Ver-
bindlichkeiten begleichen kann. Ist dies nicht der Fall, liegt 
Zahlungsunfähigkeit vor.

Besteht für das Start-up eine „positive Fortführungsprognose“ 
ist eine Prüfung der Überschuldung nicht erforderlich. Für die 
Frage, ob eine positive Fortführungsprognose besteht, ist auf 
der Grundlage einer konservativen Planung jedenfalls bis zum 
Ende des nächsten Geschäftsjahrs zu prüfen, ob sämtliche  
fällig werdenden Verbindlichkeiten beglichen werden können.  
Da diese Planungen auch unter Berücksichtigung insolvenz-
rechtlicher Besonderheiten erstellt werden müssen, ist es zu 
empfehlen, möglichst frühzeitig einen in diesen Dingen erfah-
renen  Berater einzuschalten. Dies vor allem auch, um eine 
spätere Haftung der Geschäftsführung zu vermeiden und 
um die Assets des Unternehmens zu sichern bzw. um eine 
einheitliche Verwertung der Assets – ggf. an eine Auffang-
gesellschaft, an der die Gründer ebenfalls beteiligt sind – zu 
ermöglichen.

DAS START-UP IN DER KRISE  
UND INSOLVENZ – SICHERUNG 
VON ASSETS UND KNOW-HOW
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3.  MÖGLICHKEITEN DER SICHERUNG VON ASSETS 
UND KNOW-HOW AUS DER INSOLVENZ HERAUS

 
Ist das Kind erst in den Brunnen gefallen….

Denn wird erst einmal das Vorliegen eines Insolvenzgrundes 
festgestellt, ist die Stellung eines Insolvenzantrages unum-
gänglich und eine Sicherung von Assets und Know-how nicht 
mehr ohne Weiteres möglich.

Für den Coporate als Minderheitsgesellschafter bieten sich 
nun nachfolgende Möglichkeiten, um Assets und Know-how 
des Start-ups zu sichern. 

Um eine Abwicklung und Einstellung des Geschäftsbetriebs 
zu vermeiden und letztendlich um Assets und Know-how zu 
retten, muss eine Sanierung des Start-ups aus der Insolvenz 
heraus erfolgen. Dies ist durchaus möglich, setzt aber eine 
frühzeitige Abstimmung zwischen dem Unternehmen und 
den Gläubigern voraus.

Denkbar ist eine Restrukturierung und Entschuldung des 
Start-ups über einen Insolvenzplan oder eine übertragende 
Sanierung im Rahmen eines Asset Deals. Im Rahmen des  
Asset Deals werden die für eine Fortführung notwendigen 
Vermögensgegenstände auf eine neue Gesellschaft übertragen.  
An dieser Gesellschaft können auch die Gründungsgesell-
schafter des Start-ups beteiligt sein und so ebenfalls von der 
Restrukturierung profitieren.

Das Start-up hat ab Stellung des Insolvenzantrags aber die 
Entscheidung über die Sicherung der Assets und des Know-
how nicht mehr alleine in der Hand. 

Denn die Frage, ob eine Sanierung erfolgreich durchgeführt 
werden kann, hängt regelmäßig davon ab, ob eine Refinan-
zierung durch einen Investor oder den Corporate möglich 
ist. Auch für einen Asset Deal bedarf es eines entsprechend 
finanzkräftigen Investors bzw. Corporates. Zudem ist der In-
solvenzverwalter alleine entscheidungsbefugt. Eine gut vor-
bereitete Insolvenz dient daher sowohl den Interessen der 
Gründungsgesellschafter als auch der Gläubiger und letztlich 
auch dem Insolvenzverwalter.

Zudem wird es sich für Investoren und Corporates nur dann 
lohnen Finanzierungsmittel zur Verfügung zu stellen, wenn 
die Risiken überschaubar sind und sie an den langfristigen 
Erfolg des Unternehmens und der Geschäftsidee glauben.

Folglich werden Investoren und Corporates von einer Finan-
zierung oder einem Kauf absehen, wenn sich das Unterneh-
men neben dem finanziellen Risiko weiteren, unter Umständen 
unüberschaubaren Haftungsrisiken ausgesetzt sieht oder 
sich die Geschäftsidee aufgrund fehlender Schutzrechte, ins-
besondere mit Blick auf die entscheidenden Assets und das 
Know-how, nicht als lohnend darstellt.

Mit der Sicherung der Assets und des Know-how sollte daher 
nicht erst mit Eintritt der Krise begonnen werden, sondern im 
besten Fall bereits bei der Gründung des Start-ups. Hier gilt: 
Frühzeitige Bemühungen schützen vor späteren Verlusten!

Torsten Cülter
Rechtsanwalt  
BEITEN BURKHARDT
Rechtsanwaltsgesellschaft mbH
Hamburg

Chiara Stubenrauch
Rechtsanwältin 
BEITEN BURKHARDT
Rechtsanwaltsgesellschaft mbH
Hamburg
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Brüssel

Berlin

München

Düsseldorf
Frankfurt am Main

St. Petersburg

Moskau

Beijing

Hamburg

BEITEN BURKHARDT ist eine der führenden Wirtschaftskanz-
leien Deutschlands und deckt alle Bereiche des Wirtschafts-
rechts ab.

Unsere Wurzeln liegen in München, wir haben jedoch auch 
Standorte in Düsseldorf, Frankfurt, Berlin und Hamburg sowie 
in Belgien, Russland und China. Zudem betreiben wir mehrere 
Kompetenzzentren für binationale Wirtschaftsbeziehungen. 
Unter unseren Geschäftspartnern sind multinationale Kon-
zerne, börsennotierte Aktiengesellschaften und mittelstän-
dische Unternehmen ebenso wie Stiftungen und die öffent-
liche Hand.

Was uns auszeichnet, ist die persönliche, vertrauensvolle 
Beratung. Als Mandant treffen Sie bei uns nicht nur auf 299 
strategisch denkende Rechtsanwälte, Steuerberater und Wirt-
schaftsprüfer. Sie treffen auf 299 engagierte Partner, die ein 
besonderes Gespür für Ihr Anliegen haben und gemeinsam 
mit Ihnen maßgeschneiderte Lösungen entwickeln.

AUSZEICHNUNGEN

ÜBER UNS
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Wir beraten Start-ups sowie Business Angels und weitere 
Venture Capital-Geber.

Um eine gute Idee erfolgreich umzusetzen, schließen Start-
ups Verträge mit Dienstleistern, Mitarbeitern, Kunden und 
nicht zuletzt Investoren. Dabei ist für den wirtschaftlichen 
Erfolg eine rechtlich und steuerlich optimale Struktur erfor-
derlich. Als Wirtschaftskanzlei bieten wir Gründern und Start-
ups (early-stage und later-stage) eine umfassende Beratung 
für den erfolgreichen Start, das nachhaltige wirtschaftliche 
Wachstum, die Hereinnahme von Investoren und natürlich für 
den Exit. Zugrunde liegt dabei stets der Gedanke, dass eine 
solide sowie gut verhandelte Vertragsbasis den Geschäfts-
aufbau und -betrieb erleichtert und gegenseitiges Vertrauen 
schafft. Dabei ist uns wichtig, dass unsere Mandanten sowohl 
mit Investoren als auch allen anderen Geschäftspartnern stets 
auf Augenhöhe verhandeln.

Aufbauend auf unserer Erfahrung und in Abhängigkeit von 
den Bedürfnissen unserer Mandanten entwickeln wir maß-
geschneiderte und innovative Lösungen für Venture Capital-
Geber. Dabei hat unser Venture Capital-Team permanenten 
Zugriff auf das Spezialwissen unserer Kollegen aus allen 
angrenzenden Rechtsgebieten. Verbunden mit vertieften 
Branchenkenntnissen in den Bereichen Digital Business (ins-
besondere Fintech, InsureTech, MedTech, Ad Tech, Games, 
Media und Telecom), Travel/Travel Technology, Life Science 
und Cleantech (insbesondere Erneuerbare Energien, Energie-
speicherung) sind wir so in der Lage, effiziente Beratung auf 
höchstem Niveau anzubieten. Unser großes Netzwerk bietet 
unseren Mandanten darüber hinaus interessante Kontakte, 
um ihr Portfolio auszubauen.

ÜBER START-UPS &  
VENTURE CAPITAL
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UNSERE BÜROS

be ij ing 
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fax +8610 85298123
bblaw-beijing@bblaw.com

berlin 
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10785 berlin 
tel +49 30 26471-0
fax +49 30 26471-123
bblaw-berlin@bblaw.com

brüssel
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1050 brüssel 
belgien
tel +32 2 6390000
fax +32 2 7322353
bblaw-bruessel@bblaw.com

düsseldorf 
cecilienallee 7
40474 düsseldorf
postfach 30 02 64
40402 düsseldorf
tel +49 211 518989-0
fax +49 211 518989-29
bblaw-duesseldorf@bblaw.com

fr ankfurt am main
mainzer landstraße 36
60325 frankfurt am main  
tel +49 69 756095-0
fax +49 69 756095-512
bblaw-frankfurt@bblaw.com

hamburg 
neuer wall 72
20354 hamburg 
tel +49 40 688745-0
fax +49 40 688745-9
bblaw-hamburg@bblaw.com

mosk au
turchaninov per. 6/2
119034 moskau 
russland
tel +7 495 2329635
fax +7 495 2329633
bblaw-moskau@bblaw.com

münchen 
ganghoferstraße 33
80339 münchen
postfach 20 03 35
80003 münchen 
tel +49 89 35065-0
fax +49 89 35065-123
bblaw-muenchen@bblaw.com

st.  petersburg
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191002 st petersburg 
russland
tel +7 812 4496000
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bblaw-stpetersburg@bblaw.com
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