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A 3 Handlungsfeld
Innovation in etablierten
Unternehmen

Der Europäische Rat formulierte im März 2000 im
Rahmen der sogenannten Lissabon-Strategie das
Ziel „die Union zum wettbewerbsfähigsten und dynamischsten wissensbasierten Wirtschaftsraum in der
Welt zu machen“.3 Vor diesem Hintergrund beschloss
der Europäische Rat zwei Jahre später in Barcelona,
die FuE-Ausgaben in der EU bis 2010 auf 3 Prozent
des Bruttoinlandsprodukts zu steigern.4 Zudem wurde als Ziel formuliert, dass die Investitionen zu zwei
Dritteln von der Privatwirtschaft finanziert werden
sollen.
Noch im Jahr 2005 war die Bundesrepublik mit einem Wert von 2,48 Prozent5 von diesem Ziel weit
entfernt. Umso bemerkenswerter ist die Steigerung
in den letzten zehn Jahren. Im Jahr 2015 betrug der
Anteil interner FuE am Bruttoinlandsprodukt 2,99
Prozent6 – würde man das 2005 verwendete Berechnungsverfahren verwenden, sogar über 3 Prozent.7
Der starke Anstieg in den letzten zehn Jahren ist ein
großer Erfolg der F&I-Politik, die zu einem deutlichen Zuwachs der staatlich finanzierten FuE geführt
hat.
Fast zwei Drittel der internen FuE-Ausgaben werden durch die privaten Unternehmen finanziert.8 Der
Zuwachs in diesem Bereich ist ebenfalls groß, fällt
relativ aber geringer aus. Die Stärkung der FuE in
deutschen Unternehmen bleibt deshalb eine zentrale
Herausforderung.

Diversifikation der FuE-Tätigkeit in
Deutschland vorantreiben
Die FuE-Aktivitäten deutscher Unternehmen sind auf
wenige Kernbranchen konzentriert. Allein der Fahrzeugbau stellt im Jahr 2015 mehr als ein Drittel der internen FuE-Ausgaben in Deutschland.9 Die FuE-Aktivitäten ausländischer Unternehmen in Deutschland
verstärken diese Konzentration. Die umfangreichen
und weiter steigenden FuE-Aktivitäten im Fahrzeug-
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bau sind zu begrüßen. Allerdings droht Deutschland
hier eine hohe Abhängigkeit von einer Kernbranche,
und dies gerade in einer Zeit, in der Wettbewerbspositionen neu definiert werden. Deutschland sollte daher Maßnahmen für eine stärkere Diversifikation der
FuE-Tätigkeit anstreben.

Chancen der Internationalisierung von
FuE nutzen
In den letzten zehn Jahren haben die FuE-Ausgaben
deutscher Unternehmen sowohl im Inland als auch
im Ausland in nahezu allen Branchen zugenommen.
Die Expertenkommission sieht mit Sorge, dass die
FuE-Aktivitäten deutscher Unternehmen in bestimmten Branchen, wie z.B. der Pharmazie, verstärkt im
Ausland durchgeführt werden (vgl. Kapitel B 3-4).10
Es gilt, Deutschland weiterhin als Standort für internationale FuE-Aktivitäten durch eine leistungsfähige
Forschungsinfrastruktur und forschungsfreundliche
Regulierung zu stärken.

Innovationsaktivitäten von KMU stärken
Bisher erreichte die staatliche Innovationsförderung
– trotz gut ausgebauter Projektförderung – zu wenige KMU. Gerade die Vielzahl an spezifischen Bundes- und Länderprogrammen macht die Fördermöglichkeiten für antragstellende Unternehmen komplex
und der mit der Antragstellung verbundene Aufwand
ist von kleinen Unternehmen schwerer zu schultern
als von größeren Unternehmen. Eine steuerliche FuEFörderung, wie sie von der Expertenkommission in
Kapitel B 7 vorgeschlagen wird, wäre deshalb eine
wichtige Maßnahme, die sehr viel mehr KMU erreichen würde als die bisherige antragbasierte Projektförderung.

Herausforderungen und Handlungsfelder

Fachkräftemangel: Stille Reserven besser
einbinden für Innovation
Die demografische Entwicklung stellt für die Innovationsfähigkeit der Unternehmen eine große Herausforderung dar. Für deren Bewältigung ist ein ganzes
Bündel an Strategien erforderlich. Eine Maßnahme
ist die Nutzung der stillen Reserven, die gerade in
Deutschland umfangreich sind. So ist die Ausbildungsbeteiligung von Frauen massiv gestiegen, die
Berufsbeteiligung aber noch immer vergleichsweise
gering. Hier gilt es, förderliche Rahmenbedingungen
für eine höhere Erwerbsbeteiligung zu schaffen und
Hemmnisse, beispielsweise auch steuerlicher Art, abzubauen. Auch eine längere Einbindung leistungsfähiger älterer Arbeitskräfte ist vor diesem Hintergrund
essenziell. Deshalb muss bei kommenden Rentenreformen eine weitere Entkopplung des Rentenalters
von der Lebenserwartung vermieden werden.
Darüber hinaus gilt es, ein Einwanderungsgesetz auf
den Weg zu bringen, um durch Zuwanderung qualifizierter Arbeitskräfte demografisch bedingte Fachkräftelücken zu schließen. Schließlich müssen auch
die bereits zugewanderten Geflüchteten rasch für den
deutschen Arbeitsmarkt qualifiziert und eingegliedert
werden.
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an neue Herausforderungen, insbesondere die Digitalisierung, angepasst wurde.

Steuerliche FuE-Förderung für KMU einführen
Die F&I-Politik Deutschlands hat bisher nicht auf
eine steuerliche FuE-Förderung zurückgegriffen. Die
Expertenkommission rät zur Einführung eines solchen Instruments mit Fokussierung auf den Bereich
der KMU und macht im aktuellen Jahresgutachten einen detaillierten Umsetzungsvorschlag (vgl. Kapitel
B 7). Die Effektivität steuerlicher FuE-Förderung ist
in zahlreichen internationalen Studien nachgewiesen
worden. Die Fördereffekte sind bei KMU besonders
ausgeprägt. Die von der Expertenkommission präferierte Variante gewährt eine Steuergutschrift auf die
Lohnsteuer. Die Höhe der Gutschrift soll proportional
zur Höhe der FuE-Personalaufwendungen sein. Auch
Unternehmen ohne Ertragsteuerschuld – wie z.B.
Start-ups oder KMU in einer Umstrukturierungsphase – würden regelmäßig von den Cashflow-Effekten
dieser steuerlichen Vergünstigung profitieren können.
Die Expertenkommission geht davon aus, dass damit
eine erhebliche Intensivierung der FuE-Aktivitäten
von KMU erfolgen würde.

Fachkräftemangel: Bildungssystem
weiterentwickeln, Durchlässigkeit erhöhen
Ein weiterer Ansatzpunkt ist die Bildungspolitik.
Eine Weiterentwicklung des Bildungssystems sollte –
bei klar differenzierten Profilen der beiden Pfeiler des
deutschen Bildungssystems, der Berufsausbildung
und der Hochschulen – eine möglichst hohe vertikale und horizontale Durchlässigkeit gewährleisten.
Verstärkte Anstrengungen für lebenslanges Lernen
und entsprechende Anreize im Beschäftigungssystem sollten die Entwicklungen im Ausbildungssystem
komplementieren.

Projektförderung agil auf neue
Herausforderungen ausrichten
Private Innovationsaktivitäten werden durch eine
ganze Reihe von Förderinstrumenten unterstützt.
Dabei wird jedoch bisher ausschließlich auf direkte
Projektförderung gesetzt, die sich als Förderinstrument in der Regel auch bewährt hat. Allerdings ist die
Frage zu stellen, ob die Verteilung der Fördermittel
auf die einzelnen Förderbereiche hinreichend zügig
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