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staatliche Unterstützung der Wirtschaft zur Stabili-
sierung des Wachstums ist deshalb sinnvoll.

Die Expertenkommission empfi ehlt, die Laufzeit des 
Wirtschaftsfonds,11 der im Jahr 2009 von der Bun-
desregierung mit dem Ziel aufgelegt wurde, die Un-
ternehmen in Deutschland bei der Bewältigung ihrer 
durch die Krise entstandenen Finanzierungsprobleme 
zu unterstützen, mindestens bis Ende 2011 zu ver-
längern.12 Der Wirtschaftsfonds hat dazu beigetragen, 
dass während der Rezession – trotz eines deutlichen 
Rückgangs des Kreditneugeschäfts – der Kreditnach-
fragedruck abgefedert wurde. Dies war wichtig, um 
die Finanzierung von Unternehmen sicherzustellen, 
was für eine Fortführung der Forschungs- und Inno-
vationstätigkeit unerlässlich ist. Im September 2010 
stellte die KfW Bankengruppe eine deutliche Ent-
spannung am deutschen Kreditmarkt fest.13 Dennoch 
bestehen für kleine und mittlere Unternehmen  (KMU), 
die nicht über eine erstklassige Bonität verfügen, die 
Probleme bei der Kreditvergabe durch Geschäftsban-
ken fort.14 Innovationsprojekte sind davon betroffen, 
weil die dafür erforderlichen Kapitalgüter oft über 
Darlehen fi nanziert werden.

Für die Finanzierung von Forschungs- und Innova-
tionstätigkeiten in Unternehmen nimmt zudem die 
Bereitstellung von Eigenkapital eine Schlüsselrolle 
ein.15 Die Banken und Sparkassen ergreifen bereits 
Maßnahmen, die dazu beitragen sollen, die bei KMU 
vorhandenen Finanzierungslücken zu schließen, damit 
die KMU Möglichkeiten haben, den Aufschwung zu 
nutzen. Während die Mittel aus den bereitgestellten 
Eigenkapitalfonds anfangs eher schleppend abgeru-
fen wurden, hat sich die Nachfrage bis Ende 2010 
positiv entwickelt.16 

FuE in Unternehmen steuerlich fördern

Wie die Expertenkommission in der Vergangenheit 
bereits mehrfach betont hat, würde die Einführung 
einer steuerlichen FuE-Förderung wichtige Anreize 
zum Ausbau von FuE in Unternehmen setzen. Es ist 
sehr bedauerlich und für die Entwicklung des deut-
schen Innovationssystems überaus hinderlich, dass 
die von der Regierungskoalition angekündigte steuer-
liche FuE-Förderung bislang nicht umgesetzt wurde. 
Notwendige Sparmaßnahmen dürfen nicht zu Lasten 
von Forschung und Innovation gehen, da ansonsten 
das Potenzial für zukünftiges Wachstum gesenkt wird. 

Auch in anderer Hinsicht ist die deutsche Steuer-
politik innovationsfeindlich. Die Begrenzung der steu-
erlichen Verrechenbarkeit von Verlusten bei Anteils-
übertragungen von mehr als 25 Prozent (§ 8c KStG) 
sollte dringend abgeschafft werden. Sie behindert 
insbesondere die Anfangsfi nanzierung junger, innova-
tiver Unternehmen durch Wagniskapitalgeber. Diese 
stellen neu gegründeten Unternehmen häufi g für ei-
nen begrenzten Zeitraum Kapital zum Aufbau und für 
das Wachstum des Unternehmens zur Verfügung. In 
diesen Entwicklungsphasen des Unternehmens auftre-
tende Verluste sind nicht mit späteren Gewinnen ver-
rechenbar, wenn die Wagniskapitalgeber ihre Anteile 
schließlich verkaufen. Dies behindert die Gründung 
und Entwicklung von Unternehmen, gerade auch in 
kapitalintensiven Branchen der Spitzentechnologien. 
Der Großteil der anderen europäischen Staaten hat 
keine derartige Einschränkung.

Besonders hart betroffen von der beschränkten Nut-
zung der Verlustvorträge sind junge Unternehmen der 
Biotechnologie, die in der Regel hohe Anfangsver-
luste ansammeln. Während die F&I-Politik die Grün-
dung und das Wachstum solcher Unternehmen zu 
fördern versucht, behindert das Steuersystem diese 
systematisch. Hier wird überaus deutlich, dass Steu-
erpolitik immer auch Innovationspolitik ist.

WAGNISKAPITALMARKT

Anreize für die Vergabe von Wagniskapital setzen

Die wirtschaftliche Erholung Deutschlands im Jah-
re 2010 macht sich auch auf dem Wagniskapital-
markt bemerkbar. Nach dem massiven Rückgang des 
Investitionsvolumens im Zuge der Finanzkrise war 
2010 wieder ein steigendes Investitionsvolumen bei 
Kapitalbeteiligungsgesellschaften zu verzeichnen.17 

Die aktuellen Zahlen sollten allerdings nicht darü-
ber hinwegtäuschen, dass der deutsche Wagniskapi-
talmarkt trotz der derzeitigen Erholung im internati-
onalen Vergleich eine sehr niedrige Investitionsquote 
aufweist. Der deutsche Beteiligungsmarkt krankt nach 
wie vor an einem strukturellen Problem. Während im 
Jahr 2009 in Schweden 0,07 Prozent und in Groß-
britannien 0,05 Prozent des Bruttoinlandsprodukts 
als Venture-Capital-Investitionen in Unternehmen 
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fl ossen, lag der Anteil in Deutschland lediglich bei 
knapp 0,03 Prozent.18 Neben diesem im internationa-
len Vergleich ohnehin geringen Investitionsvolumen 
ist vor allem der Markt der Frühphasen-Wagniskapi-
talfi nanzierung in Deutschland klar unterentwickelt. 
Diese Feststellung wird von einer aktuellen Studie 
gestützt. Sie zeigt, dass relativ gesehen private In-
vestitionen im Vergleich zu öffentlichen Förderpro-
grammen in der Frühphase rückläufi g sind.19 Diese 
dauerhafte Unterentwicklung des Marktes für Wag-
niskapital ist vor allem deshalb bedenklich, weil sich 
junge innovative Unternehmen häufi g nur dann er-
folgreich am Markt etablieren können, wenn sich in 
der Gründungs- und Aufbauphase private Investoren 
mit Risikokapital beteiligen. Dabei geht es nur sel-
ten um das „große Geld“. Gerade im Bereich gerin-
ger Investitionssummen klafft seit Jahren eine große 
Angebotslücke.20 Diese Feststellungen werden durch 
Aussagen von Marktteilnehmern gestützt, die vor al-
lem das Fehlen von Finanzierungspartnern für jun-
ge Unternehmen beklagen.21 

Vergleichsstudien haben immer wieder bestätigt, dass 
Steueranreize am wirksamsten zur Mobilisierung von 
Venture Capital für junge Unternehmen beitragen. 
Länder wie Großbritannien, Frankreich und auch die 
USA verfügen im Vergleich zu Deutschland über eine 
ausgeprägte steuerliche Förderung, die sowohl auf 
eine Erhöhung der Investitionen als auch auf eine 
langfristige Orientierung der Investitionen abzielt.22 
Dass Wagniskapital, gerade in Form der Frühphasen-
fi nanzierung, einen beachtlichen Beitrag zum Wirt-
schaftswachstum leisten kann, ist wissenschaftlich be-
legt.23 Die von der Expertenkommission wiederholt 
geforderte Schaffung von Anreizen für die Vergabe 
von Venture Capital ist und bleibt daher überfällig. 

Auswirkungen der AIFM-Richtlinie abschwächen

Als Reaktion auf die Finanzkrise hat das Europä-
ische Parlament im November 2010 eine Richtli-
nie erlassen, die nicht die Regulierung der Fonds 
unmittelbar, sondern die der Manager alternativer 
Investmentfonds zum Gegenstand hat (Alternative 
Invest ment Fund Manager [AIFM]-Regulierung).24

Zu diesen zählen beispielsweise Manager von Hedge-
Fonds, Buyout-Fonds sowie Venture-Capital-Fonds.25 
Ziel der AIFM-Richtlinie ist es, in erster Linie sys-
temische Risiken zu begrenzen, die mit den Hand-
lungen verschiedener Finanzmarktakteure verbunden 

sind. Manager, die innerhalb der Europäischen Uni-
on alternative Investmentfonds betreiben, unterlie-
gen durch die Richtlinie weitreichenden Einschrän-
kungen, selbst wenn der Fonds seinen Sitz in einem 
Drittstaat hat. In den Anwendungsbereich der Richt-
linie fallen Manager von Fonds mit einem kumulier-
ten Vermögen von mehr als 500 Millionen Euro.26 

Zwar ist der Ansatz sinnvoll, alternative Investment-
fonds einer stärkeren Regulierung zu unterwerfen. 
Allerdings kann das häufi g als Begründung ange-
führte Ziel, systemische Risiken einzudämmen, nicht 
für Buyout- und Venture-Capital-Fonds gelten. Von 
diesen gehen keine systemischen Risiken aus. Den-
noch können auch Manager dieser Fonds in den 
Anwendungsbereich der Richtlinie fallen. Bei einer 
Durchsetzung der Richtlinie sind daher auch negati-
ve Begleiterscheinungen für Venture-Capital-Gesell-
schaften zu erwarten.

In einem solchen Fall werden an erster Stelle Un-
ternehmen, die durch einen von der Richtlinie be-
troffenen Fonds fi nanziert werden, durch gesonder-
te Offenlegungsvorschriften benachteiligt. So müssen 
sie bei Kontrollmehrheit durch den Fonds (mehr als 
50 Prozent der Stimmrechte) sensible Informationen 
hinsichtlich des Geschäftsverlaufs des Unternehmens 
preisgeben. Generell sollten keine detaillierteren Ver-
öffentlichungspfl ichten in Abhängigkeit von der Ak-
tionärsstruktur gelten, also auch nicht für Unterneh-
men, die durch Venture Capital fi nanziert werden. 

Die Offenlegungsvorschriften der AIFM-Richtlinie 
haben jedoch nicht nur für junge Unternehmen ne-
gative Auswirkungen. So werden sie sicherlich eben-
falls von Familienunternehmen, bei denen ohnehin 
oft psychologische Hürden gegenüber Private Equity 
vorhanden sind, als problematisch angesehen. Dies 
kann dazu führen, dass Familienunternehmen noch 
seltener als bislang Private-Equity-Finanzierungen 
für eine Wachstumsfi nanzierung in Anspruch neh-
men. Letzteres ist auch für den Ausbau innovativer 
Geschäftsideen bedeutsam.

Ein weiterer problematischer Aspekt sind die ad-
ministrativen Kosten, welche die Vorschriften der 
Richtlinie mit sich bringen. So verlangt die AIFM-
Richtlinie zum Beispiel, dass bei den von ihr be-
troffenen Venture-Capital-Fonds einmal jährlich eine 
unabhängige Bewertung der Vermögensgegenstände 
vorgenommen werden muss. Diese Regelung führt 
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zu einem hohen organisatorischen Aufwand. Gleich-
zeitig ist ihr Nutzen jedoch nicht ersichtlich. Im Be-
reich der Hedge-Fonds beispielsweise, bei denen eine 
Marktbewertung erfolgt, wird durch die Regelung 
eine höhere Sicherheit erzeugt. Venture-Capital-Fonds 
halten ihre Beteiligungen jedoch über Jahre und re-
alisieren erst beim Verkauf ihrer Anteile Kapitaler-
träge.27 Zwischenzeitliche Bewertungen sind damit – 
auch für die Kompensation der Manager, die sich 
an den realisierten Beträgen ausrichtet – nicht von 
maßgeblicher Bedeutung. 

Die mit der AIFM-Richtlinie verbundenen hohen Fix-
kosten für die Bewertungen werden möglicherweise 
dazu führen, dass zukünftig Fonds selbst ein höhe-
res Investitionsvolumen aufweisen müssen. Aufgrund 
dieser Anpassung ihrer Größe werden die Fonds zu-
dem gezwungen sein, vermehrt in größere Unterneh-
men zu investieren. Viele einzelne kleine Investments 
würden einen noch höheren Verwaltungsaufwand zur 
Folge haben. Kleinere Investitionssummen werden 
somit noch schwerer akquirierbar sein. Dies kann 
dazu führen, dass die schon bestehende Angebots-
lücke in diesem Bereich weiter wächst.28

Die geplante Beschränkung von institutionellen In-
vestoren auf Anlagen in europäisch regulierte Ven-
ture-Capital-Fonds erhöht zudem das Risikoprofi l für 
die Investoren, da eine regionale Diversifi zierung er-
schwert wird. Weiterhin werden sich aller Voraus-
sicht nach die Investments größtenteils auf europä-
ische Fonds beschränken.

Die Expertenkommission befürchtet zudem, dass die 
Bereitschaft von Venture-Capital-Investoren mit Sitz 
außerhalb der EU abnimmt, in europäische Unter-
nehmen zu investieren. Fondsmanager aus Drittstaa-
ten müssen einen EU-Pass beantragen, um in Europa 
investieren zu können, und müssen demzufolge die-
selben Regelungen wie europäische Fondsmanager 
erfüllen. Dies wird insbesondere zu einem Verlust 
der mit der Bereitstellung des Kapitals verbundenen 
Expertise führen, die vor allem durch Wagniskapital-
geber aus den USA eingebracht werden kann.

Es ist zu erwarten, dass der Venture-Capital-Markt 
für Frühphasen-Finanzierung durch die Umsetzung 
der AIFM-Richtline schrumpfen wird. Deutsche 
Gründer benötigen aber nicht weniger, sondern mehr 
Wagniskapital. Die europäischen Vorgaben stellen 
für die deutsche Politik eine Herausforderung, aber 

auch eine Möglichkeit dar. Von der bei der Umset-
zung der Richtlinie bestehenden Möglichkeit, den 
Anwendungsbereich auf kleinere Fonds auszuwei-
ten, die weniger als 500 Millionen Euro an Vermö-
gen verwalten, sollte keinesfalls Gebrauch gemacht 
werden.29 Vielmehr sollte die Umsetzung der AIFM-
Richtlinie zum Anlass genommen werden, endlich 
ein Gesetz für eine international wettbewerbsfähige 
und wachstumsfördernde Gestaltung der Rahmenbe-
dingungen für Wagniskapitalgeber und Business An-
gels vorzulegen.

BILDUNG UND FORSCHUNG 

Bund stärkt Finanzierung von Bildung und 
Forschung 

Im Bundeshaushalt 2011 sind für das BMBF fi nan-
zielle Mittel von mehr als elf Milliarden Euro vor-
gesehen. Das sind 7,2 Prozent mehr als im Vorjahr. 
Von dieser Steigerung profi tieren die drei zentralen 
Bund-Länder-Programme. Der Hochschulpakt, die 
Exzellenzinitiative und der Pakt für Forschung und 
Innovation werden fortgesetzt und ausgebaut.30

Der Hochschulpakt geht 2011 in eine zweite Pro-
jektphase. Den Ländern soll die Aufnahme zusätz-
licher Studienanfänger ermöglicht werden (Säule 1). 
Neben der ursprünglich vorgesehenen Aufstockung 
wurden nach dem Aussetzen des Wehr- und Zivil-
dienstes jüngst Mittel für weitere 35 000 bis 59 000 zu-
sätzliche Studienanfänger bis 2015 veranschlagt.31 
Die zweite Säule des Hochschulpakts umfasst die 
vom Bund fi nanzierte Programmpauschale der von 
der Deutschen Forschungsgemeinschaft bewilligten 
Forschungsvorhaben an den Hochschulen und For-
schungseinrichtungen in Höhe von 20 Prozent des 
jeweiligen Projektvolumens.32 Für diese beiden Maß-
nahmen stellt der Bund bis 2015 über 5 Milliar-
den Euro bereit. Der Qualitätspakt Lehre ist die 
neu geschaffene dritte Säule des Hochschulpakts. 
Hier investiert der Bund bis 2020 etwa 2 Milliarden 
Euro. 

Im Rahmen der Exzellenzinitiative II wird die Spit-
zenforschung gefördert. In den Jahren 2012 bis 2017 
werden Universitäten mit einem Gesamtfördervolu-
men von 2,7 Milliarden Euro unterstützt. 

A 3


