GEFR A
Ex-ante-Bewertung
eines Finanzinstrumentes des
Operationellen Programms des Saarlandes
für den Europäischen Fonds für regionale
Entwicklung (EFRE) in der Förderperiode
2014 bis 2020
Endbericht an das
Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Energie und Verkehr
des Saarlandes

Vorgelegt von
GEFRA, Münster
Kovalis, Bremen

November 2016

IHRE ANSPRECHPARTNER:
Dr. Björn Alecke
GEFRA - Gesellschaft für Finanz- und Regionalanalysen
Ludgeristr. 56
D-48143 Münster
Tel.: (+49-251) 263 9312
Fax: (+49-251) 263 9319
Email: alecke@gefra-muenster.de
Dr. Stefan Meyer
Kovalis
Am Wall 174
28195 Bremen
Tel.: 0421-27639871
Email: meyer@kovalis.de

I

INHALTSVERZEICHNIS

1 Einleitung ............................................................................................................................. 1
1.1

Aufgabenstellung der Ex-ante-Bewertung .............................................................. 1

1.2

Anlage und Methodik der Untersuchung ................................................................. 3

2 Ergebnisse der einzelnen Bewertungsschritte ................................................................ 7
2.1

Bewertungsgegenstand: Der EFRE-Nachrangdarlehensfonds im Überblick ......... 7

2.2
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4

Prüfschritt a): Suboptimale Investitionssituation ................................................... 13
Marktversagen und suboptimale Investitionssituation: theoretische Erwägungen 14
Empirische Evidenz für den allgemeinen Finanzierungs- und Förderbedarf ........ 18
Konkretisierung der zu erwartenden Nachfrage ................................................... 23
Fazit zu Bedarfsanalyse und finanzierungslücke .................................................. 26

2.3
2.3.1
2.3.2
2.3.3

Prüfschritt b): Mehrwert und Kohärenz ................................................................. 27
Kohärenz Nachrangdarlehen ................................................................................ 29
Mehrwert der Finanzinstrumente .......................................................................... 43
Marktkonformität.................................................................................................... 45

2.4

Prüfschritt c): Hebeleffekt ...................................................................................... 45

2.5
2.5.1
2.5.2
2.5.3
2.5.4

Prüfschritt d): Lessons Learned ............................................................................ 50
Ergebnisse von Studien und Evaluationen zu Finanzinstrumenten...................... 50
Das Nachrangdarlehensprogramm Saarland ....................................................... 51
Ergebnisse und Erfahrungen in anderen Bundesländern ..................................... 52
Fazit ....................................................................................................................... 54

2.6
2.6.1
2.6.2
2.6.3
2.6.4

Prüfschritt e): Investitionsstrategie ........................................................................ 55
Optionen für die Art der Implementierung ............................................................. 56
Wahl des Finanzprodukts ...................................................................................... 58
Auswahl der Zielgruppe ........................................................................................ 58
Kombination mit Zuschüssen ................................................................................ 59

2.7
2.7.1
2.7.2

Prüfschritt f): Erwartete Ergebnisse ...................................................................... 59
Quantifizierte Outputs und Ergebnisse ................................................................. 59
Beitrag zum Spezifischen Ziel des Operationellen Programms ............................ 60

2.8
2.8.1
2.8.2

Prüfschritt g): Überprüfung und Aktualisierung ..................................................... 61
Anlass für eine Aktualisierung ............................................................................... 61
Gegenstand einer Aktualisierung .......................................................................... 62

3 Schlussfolgerungen und Empfehlungen ........................................................................ 63

II

Anlagen .................................................................................................................................... i
A.0

Literatur .................................................................................................................... i

A.1

Übersicht zu vorliegenden Studien und Evaluationen von Finanz-instrumenten ... iv

A.2
A.2.1
A.2.2
A.2.3
A.2.4
A.2.5

Anhang 2: theoretische Überlegungen zum Marktversagen auf Kreditmärkten ..... ix
Überblick ................................................................................................................. ix
Risiko / Unsicherheit und externe Effekte ............................................................... ix
Informationsasymmetrien ........................................................................................ xi
Institutionelle Vorkehrungen und Transaktionskosten .......................................... xiii
Fazit ........................................................................................................................ xv

A.3
A.3.1
A.3.2

Anhang 3: Empirische Evidenz zu Finanzierungsproblemen bei Innovationen .. xviii
Finanzierungsstruktur von innovativen Unternehmen......................................... xviii
Finanzierungsbeschränkungen als Innovationshemmnis: Ergebnisse von
Befragungen ........................................................................................................... xx
Fazit: Finanzierungsrestriktionen zentrales Innovationshemmnis aus Sicht von
Unternehmen und Experten ................................................................................ xxiv

A.3.3

III

ABBILDUNGSVERZEICHNIS
Abbildung 1.2.1: Untersuchungs- und Prüfschritte der Ex-ante-Bewertung ............................ 4
Abbildung 2.2.1: Gründe für die Ablehnung eines Kreditantrags ........................................... 20
Abbildung 2.2.2: Zentrale Aussagen der Experten zu Kreditfällen und Kredithöhe ............... 25

IV

TABELLENVERZEICHNIS
Tabelle 2.1.1: Überblick: Ausgestaltung des EFRE-Nachrangdarlehensfonds ..................... 12
Tabelle 2.3.1: Kohärenzcheck für den EFRE-Nachrangdarlehenfonds: Darlehen- und
Nachrangdarlehensprogramme ............................................................... 32
Tabelle 2.3.2: Kohärenzcheck für den EFRE-Nachrangdarlehenfonds:
Beteiligungsprogramme........................................................................... 36
Tabelle 2.4.1: Aufteilung der Finanzmittel beim EFRE-Nachrangdarlehensfonds ................. 48
Tabelle 2.4.2: Hebel für den EFRE-Nachrangdarlehensfonds ............................................... 49
Tabelle 2.4.3: Erwarteter Hebel für den EFRE-Nachrangdarlehensfonds ............................. 49
Tabelle 2.4.4: Erwartete Hebeleffekte für den EFRE-Nachrangdarlehensfonds ................... 49

1
EINLEITUNG

1.1 AUFGABENSTELLUNG DER EX-ANTE-BEWERTUNG
Hintergrund
Das Saarland hat in seinem Operationellen Programm die Rahmenbedingungen für den Einsatz
der Mittel aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) für die Förderperiode
2014-2020 festgelegt. Um einen möglichsten effizienten Einsatz knapper Programmmittel zu
gewährleisten, soll die EFRE-Förderung teilweise über Finanzinstrumente gemäß Titel IV der
ESIF-VO1 umgesetzt werden. So ist der Einsatz eines revolvierenden Fonds in der Prioritätsachse B zur Unterstützung der Finanzierung von Investitionsprojekten von KMU geplant, in der
Prioritätsachse C soll der Einsatz innovativer Finanzinstrumente für die Investitionspriorität 4b
geprüft werden.
Die Planungen zu Finanzinstrumenten stehen unter dem Vorbehalt einer positiven Ex-AnteBewertung. Diese stellt eine neue Voraussetzung für den Einsatz von Finanzinstrumenten dar;
sie muss vorliegen und dem Begleitausschuss zur Kenntnis gegeben worden sein, wenn dem
Finanzinstrument ein Beitrag aus dem OP zugewiesen werden soll.2 Wesentliche Aufgabe der
Evaluierung ist es, mit Blick auf die Investitions- und Förderbedarfe der jeweils adressierten Politikfelder und thematischen Ziele eine Marktschwäche oder suboptimale Investitionssituationen
nachzuweisen.3
Vor diesem Hintergrund hat das Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Energie und Verkehr des
Saarlandes die Bietergemeinschaft von GEFRA – Gesellschaft für Finanz- und Regionalanalysen, Münster und Kovalis – Dr. Stefan Meyer, Bremen mit der Durchführung einer „Ex-anteBewertung zu einem geplanten Finanzinstrument des Operationellen Programms des Saarlandes für den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) in der Förderperiode 2014
bis 2020“ beauftragt.
Gegenstand der vorliegenden Ex-ante-Bewertung ist das für die Prioritätsachse B geplante Finanzinstrument, welches zur Erreichung des spezifischen Ziels 6 (Steigerung der Investitionstätigkeit von KMU durch einen verbesserten Zugang zu Finanzierungsmitteln) des OP EFRE eingesetzt wird, um KMU in ihren Investitionen in Wachstum und Innovation zu unterstützen. Konkret sehen die Planungen für das Finanzinstrument die Vergabe von Nachrangdarlehen an KMU
der gewerblichen Wirtschaft, Angehörige der freien Berufe sowie an Existenzgründerinnen und
Existenzgründer vor.
1

2
3

VERORDNUNG (EU) Nr. 1303/2013 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom
17. Dezember 2013 mit gemeinsamen Bestimmungen über den Europäischen Fonds für regionale
Entwicklung, den Europäischen Sozialfonds, den Kohäsionsfonds, den Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums und den Europäischen Meeres- und Fischereifonds
sowie mit allgemeinen Bestimmungen über den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung, den
Europäischen Sozialfonds, den Kohäsionsfonds und den Europäischen Meeres- und Fischereifonds
und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 1083/2006 des Rates. Im Folgenden kurz ESIF-VO.
ESIF-VO Art. 37 Abs. 3.
ESIF-VO Art. 37 Abs. 2.
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Im vorliegenden Bericht werden die Bewertungsergebnisse für den Einsatz des geplanten Finanzinstruments zur Gewährung von Nachrangdarlehen an KMU im Rahmen des saarländischen OP EFRE dokumentiert. Vereinfachend wird im Folgenden auch vom „EFRENachrangdarlehensfonds“ bzw. den „EFRE-Nachrangdarlehen“ gesprochen. Die Ex-anteBewertung wurde in Übereinstimmung mit den Vorgaben der ESIF-VO durchgeführt.
Neue Anforderung an Finanzinstrumente im Rahmen der EU-Strukturfonds
Finanzinstrumente werden bereits seit dem Programmzeitraum 1994-1999 zur Umsetzung von
Investitionen aus den Strukturfonds eingesetzt. Im Laufe der Jahre hat ihre Bedeutung zugenommen, aber erst in der Förderperiode 2007-2013 wurden sie in größerem Umfang genutzt.
Ausgehend von den bisherigen Erfahrungen auf der europäischen Ebene ist es einerseits erklärtes Ziel der Europäischen Kommission, die Nutzung von Finanzinstrumenten im Programmzeitraum 2014-2020 als Alternative zur traditionellen zuschussbasierten Förderung weiter auszubauen.
Andererseits wurden immer wieder problematische Erfahrungen mit den Motiven der Regionen
zur Einrichtung von revolvierenden Fonds und ihre teils langsame finanzielle Umsetzung thematisiert. Dies und die Kritik des Europäischen Rechnungshofs an den Modalitäten und der Performance von durch die Strukturfonds kofinanzierten Finanzinstrumenten in früheren Förderperioden – gerade hinsichtlich fehlender Bedarfsanalysen – führten zu der Forderung nach einer
spezifischen Ex-Ante-Bewertung der Finanzinstrumente. Zentrales Thema der Bewertung sollte
die Markt- und Bedarfsanalyse bzw. das Vorliegen von Marktunvollkommenheiten sein.
Entsprechend wurde in der ESIF-VO durch Art. 37 Abs. 2 die Anforderung formuliert, dass die
Unterstützung von Finanzinstrumenten durch die ESI-Fonds „auf einer Ex-ante-Bewertung, in
der Marktschwächen oder suboptimale Investitionssituationen nachgewiesen wurden, sowie auf
der geschätzten Höhe und dem geschätzten Umfang der öffentlichen Investitionsanforderungen, einschließlich der zu unterstützenden Arten von Finanzinstrumenten“ basieren muss. Die
Bewertung muss zu Beginn der Förderung aus den Finanzinstrumenten vorliegen.4
Prüfschritte der Ex-ante-Bewertung gemäß Strukturfondsverordnung
In Art. 37 Abs. 2 der ESIF-VO werden die notwendigen Bestandteile einer solchen Ex-anteBewertung im Weiteren benannt. Im Einzelnen handelt es sich hierbei um die folgenden Punkte.
Aus Platzgründen wird hier nur ein Kurztitel für die in den Buchstaben a) bis g) formulierten Anforderungen wiedergegeben:
a) Analyse der Marktschwächen, suboptimalen Investitionssituationen und Investitionsanforderungen
b) Bewertung des Mehrwerts des Finanzinstruments, seiner Verhältnismäßigkeit und Kohärenz mit anderen öffentlichen Interventionen für den gleichen Markt
c) Schätzung der zusätzlich notwendigen öffentlichen und privaten Mittel (erwartete Hebelwirkung)
d) Bewertung der vorliegenden Erfahrungen („Lessons learnt“)
e) Vorschlag für die Investitionsstrategie und Konkretisierung von Einsatzregelungen
f) Spezifizierung der erwarteten Ergebnisse, Festlegung von Indikatoren und Konsistenz
mit der Strategie des OP
g) Bestimmungen zur Überprüfung und Aktualisierung der Ex-ante-Bewertung im Falle
signifikanter Änderungen der Marktbedingungen

4

Mit Bezug auf den Zeitpunkt der Vorlage der Ex-ante-Bewertung steht in Art. 37 Abs. 3 der ESIF-VO:
„Die Ex-ante-Bewertung P kann stufenweise durchgeführt werden. Sie muss auf jeden Fall abgeschlossen sein, bevor die Verwaltungsbehörde darüber entscheidet, ob aus einem Programm ein Beitrag zu einem Finanzinstrument geleistet wird.“
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Zentrale Aufgabenstellungen: Prüfung entlang der verordnungsseitigen Vorgaben sowie
Empfehlungen zur Ausgestaltung und Umsetzung
Eine der zentralen Aufgabenstellungen der vorliegenden Bewertungsstudie für den EFRENachrangdarlehensfonds bestand in einer fokussierten Prüfung entlang der Vorgaben und
Schritte von Art. 37 Abs. 2 der ESIF-VO. Über die genannten sieben Bewertungsschritte der
ESIF-VO hinaus, die quasi als Pflichtbestandteile der Ex-ante-Bewertung anzusehen sind, bestand in Absprache mit der Auftraggeberin eine weitere wichtige Aufgabe der Evaluierung auch
in der Formulierung von konkreten Handlungsempfehlungen für die Ausgestaltung und Umsetzung des Instruments. Die Empfehlungen dienten
-

zum einen zur präzisierenden Ausgestaltung der EFRE-Nachrangdarlehen und
zum anderen zur effizienten verwaltungs- und förderbankseitigen Implementierung,
Umsetzung und Steuerung des Fonds.

Die Empfehlungen zur konkreten Ausgestaltung und Umsetzung des EFRENachrangdarlehensfonds wurden als Prozess- und Beratungsleistungen sukzessive während
der Bewertungsarbeiten eingebracht. Im Rahmen der Empfehlungen wurden das bestehende
Förderangebot auf Bundesebene, das Angebotsportfolio der Saarländische Investitionskreditbank AG (kurz: SIKB) sowie andere für das Saarland relevante Unterstützungsangebote im Bereich von Beteiligungskapital (z.B. Saarländische Kapitalbeteiligungsgesellschaft mbH (KBG)
oder Saarländische Wagnisfinanzierungsgesellschaft mbH (SWG)) berücksichtigt. Ein wichtiger
Aspekt im Hinblick auf die Ausgestaltung des Finanzinstruments war ebenso die Beachtung des
beihilferechtlichen Rahmens.

1.2 ANLAGE UND METHODIK DER UNTERSUCHUNG
Struktur und Inhalte der Ex-ante-Bewertung
Die Ex-ante-Bewertung des vorgesehenen Finanzinstruments EFRE-Nachrangdarlehensfonds
für das EFRE-Programm 2014-2020 im Saarland stellt eine anspruchsvolle Aufgabe dar. Dies
wird auch darin deutlich, dass die Kommission einen eigenständigen Leitfaden zur Ex-AnteBewertung für Finanzinstrumente vorgelegt hat. Die dortigen Vorschläge und Empfehlungen
wurden soweit möglich und sinnvoll bei der hier durchgeführten Bewertung berücksichtigt.5
Die verordnungsseitigen Prüfschritte für die Ex-Ante-Bewertung sind in Art. 37 Abs. 2 nur gelistet und nicht in einen inhaltlichen Zusammenhang gestellt. Die Gliederungsstruktur, Inhalte und
teils auch sprachliche Formulierungen in der deutschen Übersetzung des Verordnungstexts
sind an einigen Stellen nicht frei von Inkonsistenzen. Beispielsweise beschreibt der Prüfschritt
d) („Eine Bewertung der Erfahrungen P“) keine inhaltliche Anforderung an die Bewertung, sondern fordert den Einsatz einer (in der empirischen Evaluationsforschung gängigen) Untersuchungsmethode. Prüfschritt c), der eine Darstellung der erwarteten Hebelwirkungen umfassen
soll, kann faktisch nicht ohne eine vorherige Festlegung der konkreten Konditionen eines Finanzinstruments und eine Einschätzung seiner materiellen Ergebnisse (etwa mit Bezug auf die
Zahl und Größe der Darlehensfälle) vorgenommen werden, die aber erst Gegenstand der anschließenden Prüfschritte e) und f) sind.

5

Vgl. EU-KOM, EIB (2014), Ex-ante assessment methodology for financial instruments in the 20142020 programming period, Brüssel. Faktisch stellt der Leitfaden ein mehrbändiges Kompendium dar,
welches auf den Internetseiten der DG Regio, die eigens als Informationsplattform für die Unterstützung durch Finanzinstrumente aus den ESI-Fonds eingerichtet wurde (https://www.fi-compass.eu), zur
Verfügung steht. Der Leitfaden wird als „Anregung“ für die Ex-Ante-Bewertungen kommuniziert, siehe
https://www.fi-compass.eu/resources/product/64.
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Der Leitfaden zur Ex-Ante-Bewertung fasst die sieben Prüfschritte in die zwei Bewertungsblöcke
-

Market assessment (Prüfschritte a) bis d))

-

Delivery and management (Prüfschritte e) bis g))

zusammen. Allerdings finden sich für jeden Prüfschritt Querverweise zu anderen Prüfschritten,
die auf die Interdependenz der Schritte im Bewertungsverfahren hinweisen.6

Abbildung 1.2.1:
Untersuchungs- und Prüfschritte der Ex-ante-Bewertung

Im Hinblick auf die spezifischen Anforderungen an das „Follow-Up“ des Bewertungsprozesses
erfolgte die Bewertung entlang der in Art. 32 Abs. 2 der ESIF-VO festgelegten Reihenfolge der
Prüfschritte.7 Damit wurde auch der „blockweisen“ Systematik des methodischen Leitfadens gefolgt. Vor diesem Hintergrund ergibt sich die in Abbildung 1.2.1 dargestellte Grundstruktur des
Untersuchungsansatzes. Aufgrund der engen Verzahnung der Schritte kommen vielfach Quer6
7

Siehe EU-KOM, EIB (2014), Ex-ante assessment methodology for financial instruments in the 20142020 programming period, Volume I, General methodology covering all thematic objectives, S. 12 f.
So muss die Ex-ante-Bewertung für das Finanzinstrument gemäß Art. 110 ESIF-VO dem Begleitausschuss zur Information und Prüfung vorgelegt werden. Eine Zusammenfassung der Ergebnisse und
Schlussfolgerungen ist spätestens drei Monate nach Fertigstellung der Evaluation zu veröffentlichen.
Aus diesem Grund sollte der Bewertungsbericht entlang der Prüfschritte a) bis g) strukturiert werden.
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verweise zum Einsatz, bei denen auf die Abschnitte verwiesen wird, wo die betreffenden Bewertungsergebnisse für den EFRE-Nachrangdarlehensfonds eingehender erläutert werden. Die
Vorschläge für die konkrete Ausgestaltung und verwaltungsseitige Implementierung des vorgesehenen Fonds sind dabei entlang der relevanten Prüfschritte in den Bewertungsprozess eingeflossen. Sie werden im letzten Untersuchungsschritt noch einmal rekapituliert.
Nachweise von „Marktschwäche und suboptimalen Investitionsbedingungen“ als Ausgangspunkt der Ex-ante-Bewertung
Eine besondere Herausforderung für die Ex-ante-Bewertung ist unseres Erachtens die Anforderung gemäß Art. 37 Abs. 2 der ESIF-VO „Marktschwächen oder suboptimale Investitionssituationen“ nachzuweisen. Der Begriff „Marktschwäche“ ist dabei im deutschen Sprachgebrauch völlig unüblich. Stattdessen – und dies legt auch der in der englischen Fassung der Verordnung
benutzte Begriff „market failure“ nahe – wird in der ökonomischen Literatur von „Marktversagen“
gesprochen.8 Hierunter versteht man theoretische Konzepte aus dem Bereich der normativen
Allokationspolitik um Konstellationen zu beschreiben, in denen die Koordination von Nachfrage
und Angebot über den Markt nicht zu einer volkswirtschaftlich optimalen Allokation von Gütern
und Ressourcen führt. Diese Situationen rechtfertigen staatliche Eingriffe in den Marktmechanismus.
In der wissenschaftlichen Literatur gibt es einen gut ausgebauten Forschungsstand zum Auftreten von Marktversagen auf Kreditmärkten – sowohl im Hinblick auf theoretische wie auch empirische Arbeiten. Staatliches Eingreifen zugunsten von Unternehmen und die Verbesserung ihrer
Finanzierungssituation, um etwa die Durchführung von Investitionsvorhaben zur Verbesserung
ihrer Innovations- und Wettbewerbsfähigkeit zu befördern, lässt sich unter Rückgriff auf verschiedene Unvollkommenheiten der Kreditmärkte (z.B. Risiko, Informationsasymmetrien,
Transaktionskosten) gut begründen. Diese Argumente spiegeln sich bereits sehr weitgehend in
den geltenden beihilferechtlichen Regelungen der EU wider.
Aus unserer Sicht kann sich die Ex-ante-Bewertung aber nicht mit dem theoretischabstrahierenden Hinweis auf ein Marktversagen auf den Kreditmärkten oder der zumeist nur auf
nationaler Ebene vorhandenen empirischen Evidenz begnügen. Der Europäischen Kommission
geht es beim Prüfschritt a) stattdessen um eine fundierte, empirisch gestützte regionale Bedarfsanalyse, die den Nachweis erbringt, dass die Verwendung der EFRE-Mittel für ein Finanzinstrument zur Überwindung einer spezifischen Engpasssituation beiträgt, die die regional- und
strukturpolitische Entwicklung hemmt und als solche auch Gegenstand des OP EFRE ist.
Der Nachweis eines regionalen Bedarfs für das Finanzinstrument sollte daher unmittelbar an
die Analyse der Entwicklungserfordernisse anknüpfen, die zur Ableitung der Strategie und der
spezifischen Ziele des OP bereits herausgearbeitet wurden. Diese Handlungsnotwendigkeiten
(the „needs“) sind explizit zu berücksichtigen und mit Blick auf die Investitions- und Finanzierungssituation der Zielgruppe (d.h. die durch das Finanzinstrument im Sinne von Art. 2 Randnummer 12 der ESIF-VO „Endbegünstigten“) des jeweiligen Finanzinstruments wesentlich zu
vertiefen. Ziel ist dabei die Identifizierung von „suboptimalen Investitionssituationen“ im Saarland, die nach Maßgabe von Artikel 37 der ESIF-VO den Einsatz eines entsprechenden Finanzinstruments durch die öffentliche Hand legitimieren.
Diese suboptimalen Investitionssituationen sind dann gegeben, wenn mit Bezug auf die spezifische Zielgruppe bzw. Endbegünstigten und den Verwendungszweck des Instruments am privaten Markt keine ausreichende Investitionsnachfrage und / oder kein ausreichendes Finanzierungsangebot vorhanden ist, so dass prinzipiell geplante und volkswirtschaftlich wünschenswer8

Wenn, dann wird der Begriff Marktschwäche eher im Sinne von fehlender Nachfrage trotz vorhandenen Angebots verstanden. Die Logik des Einsatzes von öffentlichen Finanzinstrumenten beruht aber
auf der umgekehrten Situation, wonach auf den Finanzmärkten gerade nicht das notwendige Angebot
an Finanzmitteln für Unternehmen bereitgestellt wird.
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te Investitionen nicht getätigt werden. Suboptimale Investitionssituationen können anhand von
spezifischen Eigenschaften der Zielgruppe (etwa Unternehmenstypen, Branche, Wachstumsphasen), den Verwendungszwecken bzw. Investitionsarten (bspw. Forschungsausgaben, Energieeffizienzinvestitionen, Unternehmensnachfolgen, Gründungen) oder auch anhand von Kombinationen dieser Merkmale festgemacht werden.
Einsatz qualitativer und quantitativer Evaluierungsmethoden
Für die Durchführung der Ex-ante-Bewertung wurde ein breiter Mix aus quantitativen und qualitativen Methoden verwendet. Neben den klassischen Verfahren des Desk Research umfasste
das methodische Instrumentarium die Auswertung von primär- und sekundärstatistischem Datenmaterial, evidenzbasierte Plausibilitätsüberlegungen, numerische Berechnungen und Szenarienanalysen, Fachgespräche und Experteninterviews.
Im Rahmen unserer Bewertungstätigkeit spielte die eingehende Dokumentenanalyse eine wichtige Rolle. Zu den zentralen Unterlagen gehörten zum einen die relevanten Dokumente auf europäischer Ebene (Verordnungen, Leitfäden, methodische Arbeitspapiere etc.). Zum anderen
waren das OP EFRE 2014-2020 sowie die zugehörige sozioökonomische und SWOT-Analyse
für das Saarland und die Ex-ante-Evaluierung des EFRE-Programms wichtige Referenzdokumente. Darüber hinaus wurden für die Bewertung vorliegende Planungsunterlagen von den
verantwortlichen Stellen auf Seiten des Wirtschaftsministeriums und der SIKB berücksichtigt.
Wie bereits erwähnt sind die notwendigen Inhalte einer Ex-Ante-Bewertung gemäß
Art. 37 Abs. 2 in der ESI-VO nur gelistet und nicht in einen inhaltlichen Zusammenhang gestellt.
Daraus und aus dem spezifischen Charakter einer Ex-Ante-Evaluierung haben sich im konkreten Bewertungsverfahren einige Interdependenzen ergeben. Von zentraler Bedeutung ist hierbei das Wechselspiel zwischen Bedarfs- und Kohärenzanalyse einerseits und Empfehlungen
zur Investitionsstrategie andererseits. Allgemein hängen der Bedarf für ein Finanzinstrument,
seine Kohärenz mit bestehenden Angeboten sowie seine Effektivität und Effizienz von der Investitionsstrategie und konkreten Ausgestaltung des Instruments ab, die somit das Untersuchungsfeld begrenzen und definieren. Die Ergebnisse der Untersuchung wiederum führen zu
einer differenzierten Sichtweise auf das geplante Finanzinstrument und ggf. zu Vorschlägen für
die Weiterentwicklung bzw. Anpassung der Investitionsstrategie. Diese möglichen Wechselwirkungen der Bewertungsschritte wurden durch eine integrierte und iterative Vorgehensweise
aufgegriffen. Bei der Bedarfs- und Kohärenzanalyse wurde die geplante Ausprägung des Finanzinstruments (Zielgruppe, Konditionen, Fördergegenstände, Verfahren) berücksichtigt. Im
Lichte von eigenen Analysen, Erkenntnissen aus Expertengesprächen und der Berücksichtigung der bestehenden Erfahrungswerte mit Finanzinstrumenten wurden Empfehlungen zur
konkreten Gestaltung und Umsetzung des EFRE-Nachrangdarlehensfonds schrittweise und im
Dialog mit dem Auftraggeber weiterentwickelt.
Gliederung der Studie
Die Gliederung der Bewertungsstudie lässt sich wie folgt darstellen:
-

Im folgenden Kapitel (Kapitel 2) werden die Ergebnisse der Ex-ante-Bewertung für den
geplanten EFRE-Nachrangdarlehensfonds detailliert dargestellt. Das Kapitel ist gemäß
der Reihenfolge der Prüfschritte aus Art. 37 Abs. 2 der ESIF-VO untergliedert.

-

Im letzten Kapitel werden die Schlussfolgerungen und Empfehlungen kurz zusammengefasst.

-

Eine übergreifende Kurzfassung der zentralen Bewertungsergebnisse (Executive
Summary) findet sich in einem separaten Dokument.

2
ERGEBNISSE DER EINZELNEN BEWERTUNGSSCHRITTE
Die
in
diesem
Kapitel
vorgenommene
Ex-Ante-Bewertung
des
EFRENachrangdarlehensfonds ist entsprechend von Art. 37 Abs. 2 b) der ESIF-VO gegliedert.
Schwerpunkt und strategischer Ausgangspunkt der Ex-ante-Bewertung sind die Markt- und
Bedarfsanalyse und die Kohärenzanalyse. Im Rahmen dieser beiden Kernelemente der Evaluierung werden das Vorliegen einer suboptimalen Investitionssituation und die kohärente
Einbettung des geplanten Fonds in das öffentliche Förderangebot untersucht. Weitere wichtige Untersuchungspunkte sind der Mehrwert, die Hebeleffekte, die bisherigen und die erwarteten Ergebnisse sowie die Investitionsstrategie. Zuvor wird der EFRENachrangdarlehensfonds als Gegenstand der Bewertung in seinen Grundzügen dargestellt.

2.1 BEWERTUNGSGEGENSTAND: DER EFRENACHRANGDARLEHENSFONDS IM ÜBERBLICK
Zentrale Stellung der Steigerung der Investitionstätigkeit von KMU im OP EFRE
Im saarländischen OP EFRE in der Förderperiode 2014-2020 nimmt das spezifische Ziel einer Steigerung der Investitionstätigkeit von KMU durch einen verbesserten Zugang zu Finanzierungsmitteln eine zentrale Rolle ein.9 Ausgangspunkt des Ziels sind die nach wie vor
großen Herausforderungen, die bei der Bewältigung des Strukturwandels im Saarland bestehen. Die notwendigen Diversifizierungs- und Transformationsprozesse der Wirtschaft erfordern vor allem Investitionen, um den Kapitalstock modernisieren, neue Geschäftsfelder
erschließen sowie den Transfer von technologischem Fortschritt und Innovationen ermöglichen zu können. Das Saarland verfügt jedoch über eine vergleichsweise geringe Investitionsquote, die in den letzten Jahren zwischen 2 bis 3 Prozentpunkten unter dem Bundesdurchschnitt gelegen hat.
Im Kontext der schwachen saarländischen Investitionsquote sind die spezifischen Schwierigkeiten von insbesondere kleinen und mittelständischen Unternehmen bei der Finanzierung
9

Vgl. Operationelles Programm EFRE Saarland 2014-2020 im Ziel „Investitionen in Wachstum und
Beschäftigung“, Stand 19.12.2014 (im Folgenden kurz OP EFRE). Die relevanten Passagen zur
Begründung des spezifischen Ziels finden sich auf den Seiten 19 und 58. Der Fonds kommt innerhalb der Prioritätsachse B („Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit von KMU“) zum Einsatz und hier
in der Investitionspriorität 3d („Unterstützung der Fähigkeit von KMU, sich am Wachstum der regionalen, nationalen und internationalen Märkte sowie an Innovationsprozessen zu beteiligen“). Die
Investitionsprioritäten werden in der VERORDNUNG (EU) Nr. 1301/2013 DES EUROPÄISCHEN
PARLAMENTS UND DES RATES vom 17. Dezember 2013 über den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung und mit besonderen Bestimmungen hinsichtlich des Ziels "Investitionen in
Wachstum und Beschäftigung" und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 1080/2006, im Folgenden EFRE-VO, definiert.
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von Investitionen zu sehen. Im OP EFRE wird argumentiert, dass KMU hinsichtlich der Finanzierung von Investitionen besondere Nachteile haben: Die relative finanzielle Belastung
durch Investitionsausgaben ist für sie höher als für größere Unternehmen und der Zugang zu
externen Finanzierungsquellen wird durch bestehende Informationsasymmetrien und die
Verschärfung der Eigenkapitalvorschriften für Banken im Rahmen von Basel II und Basel III
erschwert. Mit dem OP EFRE sollen daher KMU in ihrer Entwicklung gestärkt und kontinuierliche Investitionen zur Erneuerung und Erweiterung von Betriebs- und Produktionsmitteln
sowie zur Erschließung neuer Geschäftsbereiche durch Innovationsaufwendungen gefördert
werden.
Aus diesem Grund beabsichtigt das Saarland, im Rahmen der EFRE-Förderung zur Erreichung des spezifischen Ziels die „klassische“ zuschussbasierte Investitionsförderung von
Unternehmen, wie sie etwa im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe “Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur” in den besonders strukturschwachen Regionen des Saarlandes
oder im OP EFRE spezifisch für Unternehmen aus der Tourismusbranche zum Einsatz
kommt, durch ein revolvierendes Finanzinstrument zu ergänzen: mit dem EFRENachrangdarlehensfonds sollen nachrangige Förderdarlehen für einen prinzipiell breiten Adressatenkreis von saarländischen KMU zur Verfügung gestellt werden.
Um die geplante Investitionsförderung durch eine rückzahlbare Förderung in einem schlanken Verfahren umzusetzen, wird ein im Rahmen einer Pilotphase eingeführtes und bereits
erprobtes Instrument übernommen und erweitert: Durch das Nachrangdarlehensprogramm
Saarland wurden bisher Nachrangdarlehen für Betriebsmittel vergeben. Dieses Instrument
soll in der Zukunft für die breitere Investitionsfinanzierung eingesetzt werden. Dabei ist u.a.
eine deutliche Ausweitung des Einsatzbereichs der Kredite und der Nachfrage zu erwarten.
Betriebsmittel bleiben als integraler Teil einer Finanzierung von Vorhaben, die über ein
nachhaltiges und tragfähiges Geschäftskonzept verfügen, Fördergegenstand der EFRENachrangdarlehen. Das Nachrangdarlehensprogramm wird in dem vorgesehenen EFRENachrangdarlehensfonds aufgehen.
Im Folgenden werden das Konzept und die wesentlichen Merkmale des EFRENachrangdarlehensfonds kurz erläutert. Tabelle 2.1.1 fasst die wesentlichen Punkte tabellarisch zusammen.
EFRE-Nachrangdarlehensfonds als Förderinstrument für Investitionen von KMU
Mit der Bereitstellung der EFRE finanzierten Nachrangdarlehen soll die Finanzierung von Investitionen von jungen, mittelständischen Unternehmen bei der Entwicklung oder Erweiterung ihrer Geschäftstätigkeit erleichtert werden. Das strategische Konzept des EFRENachrangdarlehensfonds10 sieht als konkreten Gegenstand der Förderdarlehen Ausgaben
im Zusammenhang mit Investitionen im Saarland, insbesondere Grundstücke und Gebäude,
Baumaßnahmen, Maschinen, Anlagen und Einrichtungen sowie immaterielle Wirtschaftsgüter, sowie Auftragsvorfinanzierungen und anderweitige Betriebsausgaben, die einer langfristigen Mittelbereitstellung bedürfen und einen anhaltenden wirtschaftlichen Erfolg erwarten
lassen, vor. Der Investitionsbegriff ist somit weit gefasst (Betriebs- und Produktionsmittel, In-

10

SIKB (2016): EFRE-Nachrangdarlehen.
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novationsaufwendungen) und geht über ein rein bilanzielles Verständnis hinaus (Ausgaben
zur Erhöhung des Anlagevermögens).11
Wesentliche Merkmale der Förderdarlehen sind
-

ihre Nachrangigkeit gegenüber den Forderungen anderer Gläubiger im Falle einer
Insolvenz,

-

der Verzicht auf die Stellung von (dinglichen) Sicherheiten für den Kredit und

-

ein vergleichsweise hoher Zins, der die Risikokosten widerspiegelt.

Durch den Rangrücktritt erhalten Nachrangdarlehen im Allgemeinen, obwohl sie im Regelfall
wegen ihrer grundsätzlichen Pflicht zu Zins- und Rückzahlungen und ihrer Zweckbindung bilanziell wie steuerlich dem Fremdkapital zugerechnet werden, den Charakter von Eigenkapital und können so ratingverbessernd zum wirtschaftlichen Eigenkapital der Unternehmen gerechnet werden.
Damit sind Nachrangdarlehen ein Mittel der Risikoteilung bei der Gesamtfinanzierung: Ein
Teil der Finanzierung kann über einen üblichen, besicherten Kredit durch die Hausbank realisiert werden; ein anderer Teil wird als unbesichertes Nachrangdarlehen durch die SIKB
dargestellt. Durch den Verzicht auf die Stellung von Sicherheiten für das Nachrangdarlehen
können die – für die Gesamtfinanzierung in der Summe unzureichenden – Sicherheiten vollständig für den Hausbankkredit genutzt werden; das Nachrangdarlehen ermöglicht eine geschlossene Umsetzung des Innovations- und Investitionsprojekts des Unternehmens.
Das strategische Konzept des EFRE-Nachrangdarlehensfonds12 geht dabei von der Annahme aus, dass KMU für ihre Finanzierung ganz überwiegend auf die Kreditgewährung
durch Banken angewiesen sind. Ihre Möglichkeiten, sich über klassische Bankkredite zu finanzieren, werden gemäß Konzeptdokument jedoch zumindest teilweise erschwert durch
-

eine nicht ausreichende Eigenkapitaldecke der Antragsteller, was sich negativ auf
die Bonität der Unternehmen auswirkt,

-

mangelnde bankübliche Sicherheiten auch aufgrund von tendenziell höheren Risikoabschlägen durch die Kreditgeber,

-

verschärfte Anforderungen an die Banken selbst (erhöhte Eigenkapitalanforderungen und strengere Finanzierungsregeln), was zu einer restriktiveren Geschäftspolitik
der Banken führt.

Vor dem Hintergrund dieser Finanzierungshemmnisse wird davon ausgegangen, dass nicht
alle betriebswirtschaftlich sinnvollen Investitionen durchgeführt werden können. Insbesondere im Bereich der Finanzierung von innovativen Vorhaben und von Betriebsübernahmen wird
11

Investitionen werden in einem eher strukturpolitischen Sinn verstanden als eine auf die zukünftige
Unternehmensentwicklung gerichtete Ausgabe. Dies steht einerseits im Einklang mit dem Investitionsbegriff in der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung, der nach der Generalrevision 2014 zur
Umsetzung des neuen Europäischen Systems Volkswirtschaftlicher Gesamtrechnungen
(ESVG 2010) als bedeutendste Konzeptänderung die Verbuchung von Forschungs- und Entwicklungsausgaben (FuE) als Anlageinvestitionen eingeführt hat. FuE-Ausgaben sind zu einem großen
Teil Personalausgaben. Andererseits ist das Konzept konform zu den Formulierungen des OP
EFRE und den Regelungen zu den Interventionsbereichen und Investitionsprioritäten der EFREVO in den Artikeln 3 und 5.
12 SIKB (2016): EFRE-Nachrangdarlehen.
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eine gewisse Marktschwäche gesehen, da die Antragsteller in der Regel (noch) nicht über
eine ausreichende Eigenkapitalausstattung verfügen. Dies wird v.a. für junge und kleinere
Unternehmen geltend gemacht. Da die Unternehmen der Zielgruppe (noch) nicht über ausreichend Eigenkapital und bankübliche Sicherheiten verfügen, wird angenommen, dass die
Hausbanken bei der Kreditvergabe zurückhaltend sind bzw. einen Finanzierungspartner suchen.
Mit der Gewährung von Nachrangdarlehen soll dieser spezifischen Zielgruppe von KMU die
Möglichkeit eröffnet werden, ihre wirtschaftliche Eigenkapitalbasis und Bilanzrelation positiv
zu beeinflussen und geplante Investitionen durchzuführen.13 In Folge einer verbesserten
Bonität können die Unternehmen weitere Darlehensmittel seitens ihrer (Haus-)Bank erhalten. Die Nachrangdarlehen dienen somit als Hebel, weil sie aufgrund ihres wirtschaftlichen
Eigenkapitalcharakters die für Investitionen notwendige Fremdkapitalfinanzierung von Seiten
Dritter oftmals erst ermöglichen. Durch die erweiterten Finanzierungsspielräume werden die
KMU in die Lage versetzt, ihre Investitionstätigkeit zu steigern und so in neue Wachstumsund Geschäftsprozesse einzutreten.
Zielgruppe
Die Zielgruppe sind grundsätzlich KMU und Freie Berufe. Innerhalb dieser Gruppe für Nachrangdarlehen für bestimmte Segmente relevant. Insbesondere für Unternehmen mit geringem Eigenkapital und geringen Sicherheiten ist das geplante Instrument interessant. Eine
unzureichende Eigenkapitalbasis führt zu einer weniger guten Einstufung der Bonität und
damit zu einem erschwerten Finanzierungszugang. In die gleiche Richtung wirken unzureichende Sicherheiten. Der Verzicht auf Sicherheiten und die Nachrangigkeit der Darlehen
bei Risikoteilung können diese Restriktionen ausgleichen.
Die Expertengespräche haben konkretisierende Hinweise auf die Zielgruppe gegeben. Relevant sind Nachrangdarlehen daher vor allem für folgende Unternehmenstypen:
─

Als zentrale Zielgruppe werden Gründungen genannt, die schon einige Zeit bestehen, eine erste Produktentwicklung abgeschlossen haben und die erhebliche Investitionen für eine umfassende Markteinführung tätigen müssen (Festigung der Gründung). Hier wird auch angeführt, dass es – anders als in der eigentlichen Gründungsphase (Start-up) – eine adäquate Unterstützung der späten Gründungsphase
nicht gibt.

─

Als weitere Zielgruppe werden Bestandsunternehmen genannt, die sich ein neues
Geschäftsfeld oder Geschäftsmodell erschließen wollen, welches einen großen Anteil an den zukünftigen Umsätzen und Erträgen haben soll. Diese teilweise Neuorientierung stellt zumindest für das Unternehmen eine Innovation mit entsprechenden
Unsicherheiten dar.

─

Eine kleinere Zielgruppe stellen Unternehmensnachfolger dar. Hier liegt die Problematik vor allem im fehlenden Eigenkapital, ggf. auch bei Unsicherheiten, die sich
aus der Einschätzung der Nachfolgerperson ergeben.

Die Zielgruppe lässt sich damit vereinfacht also als innovierende Unternehmen mit relativ geringer Eigenkapitalbasis umschreiben.
13

Operationelles Programm EFRE Saarland 2014-2020 im Ziel „Investitionen in Wachstum und Beschäftigung“, Stand 19.12.2014, S. 63f.
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Konditionen der EFRE-Nachrangdarlehen
Der vorgesehene EFRE-Nachrangdarlehensfonds zielt auf die Unterstützung von KMU, die
es aufgrund einer unzureichenden Eigenkapitalausstattung und mangelnden Sicherheiten
schwer haben, für ihre Investitionsvorhaben gängige Bankkredite zu erhalten. Voraussetzungen sind, dass das Vorhaben rentabel und das Unternehmen nachhaltig ertragsfähig ist.
Eine enge branchenmäßige Eingrenzung für die KMU gibt es nicht, die Darlehen können an
KMU der gewerblichen Wirtschaft und Angehörige der Freien Berufe im Saarland und in diesem Sinn an den breiten Mittelstand ausgereicht werden. Die spezifische Zielgruppe von
KMU ist – aus dem Blickwinkel der unterschiedlichen Phasen im Lebenszyklus von Unternehmen – heterogen, sie setzt sich gleichermaßen aus Existenzgründern, jungen innovativen Unternehmen, etablierten Bestandsunternehmen mit neuen Geschäftsstrategien und
Nachfolgeunternehmen zusammen.
Die geplanten EFRE-Nachrangdarlehen weisen marktübliche Konditionen auf. Die Nachrangdarlehen müssen nicht besichert werden; es wird jedoch eine angemessene Mitverpflichtung der Gesellschafter, die kraft ihrer Stellung wesentlichen Einfluss auf das Unternehmen ausüben, erwartet. Wegen ihrer größeren Ausfallwahrscheinlichkeit sind die Nachrangdarlehen mit einem höheren Zins als bei klassischen Bankdarlehen ausgestattet. Der
Zinssatz orientiert sich an der Entwicklung des Kapitalmarktes und wird in Abhängigkeit von
der Bonität der Unternehmen festgelegt. Der Zinssatz wird jedoch beihilfefrei ausgestaltet.
Die Darlehen können für Investitionen im Zusammenhang mit der Entwicklung oder Erweiterung der Geschäftstätigkeit von KMU verwendet werden, die einer langfristigen Mittelbereitstellung bedürfen und einen nachhaltigen wirtschaftlichen Erfolg erwarten lassen. Insbesondere umfasst der Verwendungszweck Ausgaben für die Erneuerung des Anlagevermögens,
u.a. für Grundstücke und Gebäude, Baumaßnahmen, Maschinen, Anlagen und Einrichtungen sowie immaterielle Wirtschaftsgüter. Ebenfalls eingeschlossen sind Auftragsvorfinanzierungen und anderweitige Betriebsausgaben. Nicht finanziert werden Ablösungen, Sanierungen und Umschuldungen.
Die Nachrangdarlehen können sich auf bis zu 100% der förderfähigen Investitionskosten belaufen. Der maximale Darlehenshöchstbetrag beträgt 1 Mio. €. Die Laufzeit der Darlehen, die
der EFRE-Nachrangdarlehensfonds für langfristig orientierte unternehmerische Investitionsvorhaben zur Verfügung stellt, liegt bei maximal 10 Jahren bei fünf tilgungsfreien Anlaufjahren. Laufzeit und tilgungsfreie Anlaufjahre können flexibel an den Bedürfnissen des Einzelprojekts ausgerichtet werden.
Fondsvolumen des EFRE-Nachrangdarlehensfonds und Management
Im Rahmen der Planungen für den EFRE-Nachrangdarlehensfonds ist über dessen Gesamtlaufzeit bis Ende 2023 ein Fondsvolumen von 16 Mio. € vorgesehen. Davon stammen 8 Mio.
€ aus dem EFRE. Die nationale Kofinanzierung von 8 Mio. € wird auf Fondsebene durch die
SIKB eingebracht. Die SIKB soll nach derzeitigen Planungen auch mit dem Fondsmanagement betraut werden. Auf Ebene des Fonds sind keine weiteren Investitionen von öffentlicher und / oder privater Seite vorgesehen.
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Tabelle 2.1.1:
Überblick über die Ausgestaltung des EFRE-Nachrangdarlehensfonds
EFRE-Nachrangdarlehensfonds
Mittelvolumen

16 Mio. € (50% EFRE + 50% nationale Kofinanzierung)

Finanzierungsart

Nachrangdarlehen

Antragsberechtigte

KMU der gewerblichen Wirtschaft und Angehörige der Freien Berufe im
Saarland

Zielgruppe

KMU und Angehörige der Freien Berufe mit betriebswirtschaftlich sinnvollen Investitionsvorhaben aber erschwertem Zugang zu Fremdkapital
infolge fehlender Sicherheiten und/oder ungenügender Eigenkapitalbasis, v.a. Existenzgründer, junge innovative Unternehmen, Bestandsunternehmen mit innovativen Wachstumsvorhaben, Nachfolgeunternehmen

Finanzierungsgegenstand

Finanzierung von Investitionen und vorhabenbezogenen Betriebsmitteln
z.B. Ausgaben für Grundstücke, Gebäude, Maschinen, Anlagen und Einrichtungen sowie immaterielle Wirtschaftsgüter, Personalausgaben für
Forschung, Entwicklung und Markteinführung, Gegenstände des Umlaufvermögens, Auftragsvorfinanzierungen

Finanzierungsvolumen

Maximaler Darlehensbetrag von 1.000.000 €, bis zu 100% der förderfähigen Investitionskosten

Fördervoraussetzungen

Voraussetzung für die Förderung ist die Vorlage eines tragfähigen Unternehmenskonzeptes dessen Umsetzung eine Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens erwarten lässt.
Die Finanzierung des gesamten Vorhabens muss sichergestellt sein, es
muss sich als potentiell rentabel darstellen und das Unternehmen auf
Sicht als nachhaltig ertragsfähig.
Vorhaben dient zur Entwicklung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs

Laufzeiten

Bis zu 10 Jahre bei 5 Jahren tilgungsfreier Anlaufzeit
Das Darlehen ist nach fünf tilgungsfreien Jahren in vierteljährlichen Raten zurückzuzahlen. In begründeten Einzelfällen kann auch eine endfällige Tilgung vereinbart werden.

Zins

Risikogerechtes Zinssystem mit Aufschlag für fehlende Besicherung und
Rangrücktritt, beihilfefreier Zins
Zinssatz orientiert sich an der Entwicklung des Kapitalmarktes

Sicherheiten

Keine Sicherheiten des Unternehmens erforderlich; bei beschränkt haftenden Unternehmen angemessene Mithaftung von Gesellschaftern, die
kraft ihrer Stellung wesentlichen Einfluss auf das Unternehmen ausüben

Investitionsphase

Mitte 2017 bis Ende 2023

Beihilferechtliche Grundlage

Beihilfefreie Ausgestaltung, marktüblicher Zins

Eigene Darstellung nach Angaben der SIKB.

13

Nachrangdarlehensprogramm der SIKB als Pilotprojekt
Bei der Konzipierung und Bewertung des geplanten EFRE-Nachrangdarlehensfonds kann
auf Erfahrungen zurückgegriffen werden, die die SIKB mit den „Nachrangdarlehen Saarland“
gesammelt hat. Mit dem im Zuge der Vorbereitungen für das neue OP EFRE als Pilotprojekt
eingeführten Förderprogramm bietet die SIKB seit Anfang des Jahres 2015 eigenkapitalähnliche Nachrangdarlehen für Betriebsmittel an, deren Finanzierungsnotwendigkeit im Zusammenhang mit einer Erweiterung des Geschäftsbetriebes steht. Von einer solchen Erweiterung wird beispielsweise bei einer Betriebsmittelfinanzierung im Zusammenhang mit Investitionen, der Vorfinanzierung eines Auftragsbestands für eine Umsatzausweitung oder der Erschließung eines neuen Geschäftsfelds bzw. Marktes ausgegangen.14 Zielgruppe dieses
Programms sind junge, technologie- und innovationsorientierte Unternehmen, KMU und
Freie Berufe. Die Nachrangdarlehen für Betriebsmittel wurden dabei zu ähnlichen Konditionen ausgereicht wie sie bei den EFRE-Nachrangdarlehen vorgesehen sind, d.h. Finanzierung als Direktkredit und bis zu 100% der förderfähigen Kosten, max. 1 Mio. €, keine Stellung von Sicherheiten durch das Unternehmen bzw. angemessene Mithaftung der Gesellschafter bei beschränkt haftenden Unternehmen erforderlich.
Aus dem Nachrangdarlehensprogramm wurden bislang sieben Darlehen mit einem Volumen
von 2,74 Mio. € unterstützt. Die Darlehen dienten hierbei der Sicherstellung eines Gesamtfinanzierungsbedarfs von 5,89 Mio. €. Angesichts der guten Inanspruchnahme der Nachrangdarlehen aus dem derzeitigen Förderprogramm sehen die Planungen des Landes nun vor,
dass das Pilotprojekt mit Auflage EFRE-Nachrangdarlehensfonds beendet wird und das
Förderprogramm im neuen Fonds aufgeht. Die vorgesehenen EFRE-Nachrangdarlehen
werden die Finanzierungsgegenstände des „alten“ Förderprogramms abdecken, sie gehen
aber durch die Erweiterung der Finanzierungsmöglichkeiten auch für Investitionen in Sachanlagen
bzw.
Produktionsmittel
deutlich
darüber
hinaus.
Der
EFRENachrangdarlehensfonds wird im Saarland dann das einzige öffentliche Förderinstrument
des Landes zur Vergabe von nachrangigen Darlehen an die Zielgruppe von kleinen und mittleren Unternehmen der gewerblichen Wirtschaft und Angehörigen der Freien Berufe sein.
Auf die Erfahrungen der SIKB mit dem Nachrangdarlehensprogramm Saarland wird in Abschnitt 2.5 („Lessons Learned“) noch ausführlicher eingegangen.

2.2 PRÜFSCHRITT A): SUBOPTIMALE INVESTITIONSSITUATION
Untersuchungsschritte der Markt- und Bedarfsanalyse
Den Kernpunkt der Ex-ante-Bewertung bildet gemäß Art. 32 „eine Analyse der Marktschwächen, suboptimalen Investitionssituationen und Investitionsanforderungen“ für diejenigen Interventionsfelder, für die der Einsatz von Finanzinstrumenten geplant ist.15
14
15

Vgl. SIKB (2015), Nachrangdarlehensprogramm Saarland, Merkblatt.
Im Folgenden verwenden wir statt des Begriffs Marktschwäche den Begriff Marktversagen. Der
Begriff „Marktschwäche“ ist eine fehlerhafte Übersetzung des englischen Begriffs „market failure“,
der üblicherweise mit Marktversagen übersetzt wird. Von Marktversagen spricht man, wenn die
marktmäßige Koordination von Angebot und Nachfrage nicht zu volkswirtschaftlich wünschenswerten Ergebnissen führt. Marktversagen zeigt einen potenziellen wirtschaftspolitischen Handlungsbedarf an. Die Ursache für Marktversagen liegt in Marktunvollkommenheiten begründet.
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Nachrangdarlehen stellen ein spezifisches Angebot der Fremdfinanzierung dar. Sie haben
bisher keine breite Verwendung gefunden, sondern eher ergänzenden Charakter in relativ
wenigen Fällen. Daraus resultiert auch, dass nur recht spärliche Informationen und empirische Evidenz zu der Marktsituation und der Bedarfslage bei Nachrangdarlehen vorliegen
(Finanzierungssituation, Finanzierungsprobleme etc.). Insbesondere existieren keine statistischen Daten, erst recht keine auf das Saarland bezogene Daten. Eine direkte Markt- und
Bedarfsanalyse mit Herleitung einer Finanzierungslücke, die durch das geplante Angebot
geschlossen werden soll, ist daher auf diesem Wege nicht möglich.
Finanzierungslücke und Förderbedarf werden deshalb durch theoretische und empirische
Ansätze näherungsweise bestimmt. Dabei wird zunächst Rückgriff auf theoretische Überlegungen zum Marktversagen bei Fremdfinanzierung genommen (Abschnitt 2.2.1). Anschließend wird die vorliegende allgemeine empirische Evidenz zu Finanzierungsproblemen und
Marktversagen bei der Zielgruppe der geplanten Nachrangdarlehen vorgestellt (Abschnitt
2.2.2). Aus den genannten Gründen kann aus den vorliegenden Daten keine belastbare
Schätzung der Finanzierungslücke bei Nachrangdarlehen im Saarland vorgenommen werden. Die Schätzung dieser Lücke erfolgt daher „bottom up“ aus Erfahrungswerten und Expertengesprächen (Abschnitt 0). In einem Fazit werden die verschiedenen Ansätze zusammengeführt und eine abschließende Bewertung vorgenommen.
Im Vordergrund dieses Prüfschritts steht die Nachfrage- oder Bedarfsseite. Eine Gesamteinschätzung zum Vorliegen einer „suboptimalen“ Investitionssituation erfordert auch eine Betrachtung der bestehenden öffentlichen Förderangebote, die für diese Nachfrage potenziell
zur Verfügung stehen. Diese erfolgt im Rahmen der Kohärenzanalyse im nächsten Prüfschritt. An dessen Ende erfolgt dann auch ein kurzer Vergleich von Nachfrage und dem gesamten (privatwirtschaftlichen und öffentlichen) Angebot.

2.2.1

MARKTVERSAGEN UND SUBOPTIMALE INVESTITIONSSITUATION: THEORETISCHE ERWÄGUNGEN

In der finanzwirtschaftlichen Forschungsliteratur besteht relativ große Einigkeit darüber, dass
auf Kreditmärkten die Wahrscheinlichkeit für das Auftreten von Marktversagen hoch ist
(Schäfer, Zimmermann 2008). Die besondere Anfälligkeit von Kreditmärkten für Marktversagen und ineffiziente Kreditbeschränkungen resultiert aus Marktunvollkommenheiten, die sich
aus den spezifischen Eigenschaften der gehandelten Produkte und den spezifischen Strukturen auf der Anbieter- und Nachfrageseite von Kreditmärkten ergeben.
Die Vergabe eines Kredits erfolgt nicht als Zug-um-Zug-Geschäft, bei dem Leistung und Gegenleistung zeitlich unmittelbar zusammenfallen. Stattdessen gehen Kreditgeber und Kreditnehmer ein Termingeschäft ein. Dabei geht der Kreditgeber in Vorleistung; die Rückzahlung
des Kredits durch den Kreditnehmer erfolgt erst in der Zukunft.. Das zeitliche Auseinanderfallen von Leistung und Gegenleistung erfordert von Seiten des Kreditgebers somit Vertrauen in die Rückzahlungsfähigkeit und den entsprechenden Willen des Kreditnehmers.
Aus diesen Besonderheiten von Kreditmärkten ergeben sich spezifische Probleme, die wiederum zu verschiedenen Formen von Marktversagen führen:
─

Es besteht echte Unsicherheit über den zukünftigen Erfolg der Projekte

─

Die Informationen über das Vorhaben und seine Erfolgschancen sind bei Kreditnehmer und -geber ungleich verteilt.
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Daneben kann Marktversagen durch weitere, allgemeinere Marktunvollkommenheiten entstehen. Hier sind insbesondere externe Effekte und hohe Transaktionskosten zu nennen.
Die wesentlichen Marktunvollkommenheiten (Risiko und Unsicherheit, externe Effekte, Informationsasymmetrien oder Transaktionskosten) werden im Anhang 2 vorgestellt. Die allgemeinen Argumentationen werden dabei um spezifischere Sachverhalte ergänzt. Dazu gehören z.B. die Folgen der verstärkten Bankenregulierung mit Auswirkung auf ihre Risikopolitik. Im Folgenden werden die wesentlichen theoretischen Argumentationen zusammengefasst.
Marktgleichgewicht mit suboptimaler Kreditvergabe
Die theoretischen Arbeiten z.B. der Institutionenökonomie zeigen, dass es zu Situationen
kommen kann, in denen eine Rationierung der Nachfrage auf dem Kreditmarkt (Einschränkung der Kreditvergabe) erfolgt, die ein stabiles Marktgleichgewicht darstellen.16 In diesem
Fall werden Kredite über die Märkte nicht vermittelt, auch wenn der Kreditnehmer bereit ist,
einen höheren Preis (Zins) zu zahlen.
Die Ursachen für diese gleichgewichtige Kreditrationierung liegen in den genannten Unsicherheiten und Informationsasymmetrien begründet, die hinsichtlich des wirtschaftlichen und
technischen Potenzials sowie des kommerziellen Erfolgs des Projekts bestehen. Bei hoher
Unsicherheit bzw. wenn eine hohe Ausfallwahrscheinlichkeit angenommen wird, sinkt der
wahrscheinliche Ertrag einer Finanzierung für einen Kreditgeber stark. Grundsätzlich kann
der Ertrag durch einen höheren Zins angepasst werden, allerdings sind dieser Anpassung
relativ enge Grenzen gesetzt. So schreckt ein höherer Zins wenig riskante Projekte mit geringerer Rentabilität tendenziell ab, während riskantere Projekte mit höheren Erträgen wenig
betroffen werden (adverse Selektion).
Zudem ist die Kreditvergabe in Fällen mit hohem Risiko durch Regulierungen (Eigenkapitaldeckung) erschwert. In diesen Fällen kann es für eine Bank einzelwirtschaftlich rational sein,
dass Kreditangebot zu beschränken, anstatt die offene Nachfrage zu höheren Preisen (Zinsen) zu bedienen. Das einzelwirtschaftliche rationale Verhalten der Banken führt so zu einer
Angebotslücke und ist aus gesamtwirtschaftlicher Perspektive suboptimal.
In der Praxis des Kreditgeschäfts lassen sich verschiedene privatwirtschaftliche Strategien
und Instrumente (z.B. Hausbankenprinzip, Kreditsicherheiten, Bonitätsprüfungen) beobachten, mit denen die Folgen von Informationsasymmetrien und Unsicherheit begrenzt werden
können. Besonders wichtig ist dabei die Stellung von Sicherheiten bzw. die Eigenkapitalsituation. Allerdings sind die Möglichkeiten, Sicherheiten zu bieten, in verschiedenen Situationen
begrenzt. Dingliche Sicherheiten sind oft schwer zu verwerten und entsprechend niedrig zu
bewerten, die Bildung von Eigenkapital ist ein langwieriger Prozess.
In der Folge kommt es trotz dieser institutionellen Vorkehrungen zu Kreditrationierungen, die
aus volkswirtschaftlicher Sicht ineffizient sind und damit zu suboptimalen Situationen auf den
Kreditmärkten. Insbesondere führen die Regulierungen zur Risikominderung im Bankensektor zu Restriktionen in der Kreditvergabe.
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Marktgleichgewicht: Die Marktkräfte – vereinfacht: Angebot und Nachfrage – führen aus sich heraus zu einem volkswirtschaftlich ggf. suboptimalen Zustand. Ohne äußere Eingriffe ändert sich
dieser Zustand bei gleichbleibenden Rahmenbedingungen nicht.
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In der ökonomischen Literatur wird dabei ein Auftreten von Marktversagen vor allen Dingen
für bestimmte Marktsegmente thematisiert (bestimmte Teilgruppen von Kreditnachfragern
und / oder bestimmte Kreditprojekte). Im Fokus stehen hier die Finanzierungshemmnisse
von KMU im Allgemeinen und innovativen KMU bzw. Innovationsprojekten im Besonderen.
Allgemeine Finanzierungshemmnisse von KMU
KMU haben im Gegensatz zu größeren Unternehmen oftmals nicht einen ungehinderten Zugang zum Kapitalmarkt. Es fällt ihnen schwer, die notwendige Finanzierung von Investitionen
allein über das Kreditangebot privater Banken zu bewerkstelligen. Gerade in Deutschland
spielen für die Finanzierung von Investitionsprojekten Hausbanken eine überragende Rolle.
Nach wie vor ist der klassische Bankkredit das Hauptinstrument im Bereich der Mittelstandsfinanzierung. Ursächlich für einen beschränkten Zugang zu Bankkrediten sind zumeist eine
nicht ausreichende Eigenkapitaldecke und mangelnde Sicherheiten der KMU. Den KMU fehlt
hier oft die Unternehmensgröße und / oder das Alter um Eigenkapital und Sicherheiten in
ausreichendem Maße zu kumulieren. Erschwerend kommen im Kontext der verschärften Eigenkapital- und Finanzierungsregeln im Bankgewerbe (Basel II und Basel III) bankübliche
Verfahren wie die Kategorisierung von Kunden, spezifische Risikoaufschläge und Geschäftsstrategien hinzu, die sich ungünstig auf die Kreditfinanzierungsmöglichkeiten von
KMU auswirken.
KMU fehlt außerdem oft die Möglichkeit, Risiken zu diversifizieren. Gerade bei größeren und
innovativen Vorhaben, wie sie die Zielgruppe des geplanten Instruments auszeichnen, bestehen aber hohe Unsicherheiten hinsichtlich des Erfolgs und damit auch relativ hohe Risiken für das Unternehmen und den Kreditgeber.
In der Summe kommt es zu einer unerwünschten Beschränkung von KMU auf den Kreditmärkten und somit zu einem „Marktversagen“, welches staatliches Eingreifen rechtfertigt.
Spezifische Hemmnisse bei Innovationsprojekten
Innovative Vorhaben sind durch vergleichsweise hohe Unsicherheit über den technischen
und kommerziellen Erfolg und durch vergleichsweise hohe Informationsasymmetrien gekennzeichnet. Solche Vorhaben zielen definitionsgemäß auf Neuerungen für das Unternehmen ab, sei es in Form von neuartigen Produkten, Verfahren oder Dienstleistungen.17 Entsprechend verfügen die Unternehmen noch über keine Erfahrungswerte, auf deren Basis
technische und kommerzielle Plangrößen der vorgesehenen Projekte kalkuliert werden
könnten. Dies gilt in verstärktem Maße für den Kreditgeber, der bei Innovationen ggf. nur
über wenig Erfahrungs- und Vergleichswerte verfügt.
Neben dem höheren Marktrisiko fehlen oft auch die Möglichkeiten zur Besicherung des Vorhabens. Gerade junge Unternehmen, die am Anfang ihrer Geschäftstätigkeit noch nicht über
ausreichendes Eigenkapital verfügen, sind dann von einer Kreditrationierung besonders betroffen.
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Die Nachrangdarlehen werden nach den Erfahrungen aus der Pilotphase oft für Projekte genutzt,
die der Produktentwicklung und Markteinführung, der Neuausrichtung oder der Erschließung neuer
Märkte dienen. Projekte mit einem hohen Innovationsanteil machen bisher den größten Anteil der
Nachrangdarlehen aus. Vgl. genauer Kap. 2.5.
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Die theoretischen Argumente und Überlegungen zeigen, dass die Wahrscheinlichkeit eines
Marktversagens für die externe Finanzierung von Innovationen relativ hoch ist: Auf der einen
Seite sind die Informationen über das Ausfallrisiko und die Erfolgsaussichten von Innovationsvorhaben zwischen Kapitalgebern und Kapitalnehmern sehr ungleich verteilt und die
Probleme von adverser Selektion und Moral Hazard besonders ausgeprägt. Auf der anderen
Seite sind aufgrund der spezifischen Merkmale von Innovationsaktivitäten die marktlichen
Lösungsmöglichkeiten zur Überwindung der Informationsasymmetrie weitaus geringer. Vornehmlich innovative KMU, junge oder neu gegründete Unternehmen stoßen auf große
Schwierigkeiten bei der externen Finanzierung ihrer Innovationsaktivitäten.

Box 2.2: „Finanzierung als zentrales Gründungs- und Wachstumshemmnis junger innovativer Unternehmen“
In ihrem Jahresgutachten 2012 beschäftigt sich die Expertenkommission Forschung und Innovation (EFI) mit den Finanzierungsproblemen insbesondere von jungen innovativen Unternehmen.
Die EFI führt dazu folgendes aus (2012, S. 84 f.): „Sowohl in der Gründungs- als auch in der
Wachstumsphase stellt die Finanzierung für viele Unternehmen eine zentrale Herausforderung
dar. Die Sicherstellung ausreichender Finanzierung ist für junge, innovative Unternehmen besonders schwierig. Eine interne Finanzierung ist kaum möglich, da die Unternehmen zu Beginn keine
oder kaum Umsätze erwirtschaften, aus denen sie Investitionen tätigen und laufende Ausgaben
bezahlen können. In der Planungs- und Gründungsphase greifen junge Unternehmer deshalb
häufig auf eigene Ressourcen zurück oder werden von Familie und Freunden unterstützt. Bei
hochinnovativen Unternehmen liegt der Finanzbedarf jedoch schnell bei mehreren Millionen Euro
und damit jenseits von Beträgen, die sich in dieser Form aufbringen lassen.
Daher ist zu Beginn der Geschäftstätigkeit oft eine externe Finanzierung unerlässlich. Eine Möglichkeit externer Finanzierung ist die Aufnahme von Fremdkapital in Form von Bankkrediten. Allerdings stehen junge Unternehmen auch hier vor großen Schwierigkeiten. Insbesondere bei innovativen Unternehmensgründungen ist es für Banken schwer, die Erfolgsaussichten des Unternehmens zu beurteilen. Darüber hinaus bestehen wichtige Informationsasymmetrien bezüglich der
Fähigkeiten und Risikopräferenzen der Unternehmer. Diese Probleme könnten grundsätzlich
durch die Bereitstellung von Sicherheiten reduziert werden. Da die meisten jungen Unternehmen
jedoch noch keine Sicherheiten vorweisen können, schrecken Banken vor der Vergabe von Krediten an Unternehmensgründer zurück.“

Fazit
Zahlreiche theoretisch orientierte Arbeiten belegen die Möglichkeit einer ineffizienten Allokation auf Kreditmärkten, die sich in Kreditrationierung (gleichgewichtige Kreditübernachfrage)
und „Redlining“ (ganze Kreditklassen werden von der Kreditvergabe ausgeschlossen) äußert.
Prinzipiell bestehen für dieses Marktversagen marktliche Lösungsmöglichkeiten. In der Praxis der Kreditmärkte lassen sich verschiedene institutionelle Vorkehrungen und Mechanismen wie das Hausbankenprinzip, Bonitätsprüfungen oder Kreditsicherheiten beobachten, mit
denen die negativen Konsequenzen von Risiko und Informationsasymmetrien auf die Kreditbereitstellung behoben oder abgemildert werden sollen. Gleichwohl ist damit nicht ausgeschlossen, dass einzelne Finanzierungsprojekte, Unternehmen oder bestimmte Gruppen von
Unternehmen keinen Kredit erhalten, auch wenn sie bereit wären, hierfür einen (mindestens)
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risikoangepassten Zins zu entrichten. Im Einzelfall kommt es darauf an, ob der Kreditnehmer
über die notwendigen Eigenschaften und/oder die geeigneten Ressourcen verfügt, die der
Kreditgeber für den erfolgreichen Abschluss eines Kreditgeschäfts voraussetzt. Mit großer
Wahrscheinlichkeit von einem Marktversagen betroffen sind gemäß der theoretischen Überlegungen Unternehmen mit niedriger Eigenkapitalquote und / oder geringen Kreditsicherheiten, junge, schnell wachsende Unternehmen mit vorwiegend immateriellen Vermögenswerten und Unternehmen mit besonders unsicheren Projekten (v.a. Innovationsprojekte).

2.2.2

EMPIRISCHE EVIDENZ FÜR DEN ALLGEMEINEN FINANZIERUNGS- UND
FÖRDERBEDARF

Nach Diskussion der theoretischen Erkenntnisse zu Finanzierungsrestriktionen für die Zielgruppe soll in diesem Abschnitt der allgemeine Bedarf für Nachrangdarlehen – die Finanzierungslücke – im Saarland hergeleitet werden.
Grundsätzlich würde bei dieser Herleitung versucht werden, das Volumen der Nachrangdarlehen zu bestimmen, für die im Saarland ein Bedarf besteht, die aber nicht angeboten werden. Dabei würde auf Daten der amtlichen Statistik, Unternehmensbefragungen und ähnliche Quellen zurückgegriffen. Die Datenverfügbarkeit ist im vorliegenden Fall ist allerdings
sehr eingeschränkt:
─

Zum einen bietet das Instrument spezifische Finanzierungen für eine eingeschränkte
Zielgruppe (vgl. Kap. 2.1)

─

Zum anderen sind für das Saarland selbst nur sehr wenige empirische Grundlagen
verfügbar. Die Übertragbarkeit von bundesdeutschen Daten ist nur begrenzt möglich.

Eine belastbare Herleitung des allgemeinen Bedarfs aus vorliegenden validierten Daten („top
down“) ist daher nicht möglich. Im Folgenden erfolgt die empirische Herleitung daher indirekt
über besondere Eigenschaften der Zielgruppe:18
Bei der Zielgruppe der geplanten EFRE-Nachrangdarlehen handelt es sich übergreifend um
KMU mit fehlenden Sicherheiten, insbesondere einer geringen Eigenkapitalausstattung. Einzelne Gruppen sind ältere Gründungen mit größeren, innovativen Vorhaben etwa zum
Markteintritt, Bestandsunternehmen mit großen, oft innovativen Investitionsvorhaben und - in
geringem Ausmaß - auch Unternehmensnachfolgen mit nicht weiter definierten Eigenschaften.
Gesucht werden damit beispielsweise Daten zum Finanzierungsbedarf von Unternehmen mit
innovativen Vorhaben oder ältere Gründungen in der Markteintrittsphase mit größeren Vorhaben und geringem Eigenkapital. Entsprechende Daten liegen nicht vor und sind auch nicht
aus bundesweiten Einzelanalysen abzuleiten.
Im Folgenden werden daher einzelnen Charakteristika untersucht und ausgewählte empirische Ergebnisse dargestellt. Dabei wird
─
18

auf fehlende Sicherheiten als Finanzierungsproblem,

Der konkrete Bedarf wird in Kap. 0 zudem „Bottom-up“ aus bisherigen Erfahrungen und Experteneinschätzungen abgeleitet.
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─

die Eigenkapitalausstattung der Unternehmen im Saarland und

─

die Finanzierungsrestriktionen bei innovativen Vorhaben

eingegangen.
2.2.2.1 Fehlende Sicherheiten als Finanzierungsproblem
Im vorherigen Abschnitt ist bereits die große Bedeutung von Sicherheiten beim Ausgleich
von Marktunvollkommenheiten skizziert worden. Diese theoretische Erkenntnis spiegelt sich
auch in den empirischen Ergebnissen zu Finanzierungsproblemen von KMU: Fehlende Sicherheiten werden durchgängig als das wesentliche Finanzierungshemmnis beschrieben.
In der Unternehmensbefragung der KfW aus dem Jahr 2014 sind die Gründe für die Ablehnung eines Kreditantrags ausführlich erhoben worden (KfW 2014). Die zentralen Ergebnisse
in Kürze (vgl. auch Abbildung 2.2.1):

19

─

Im deutschen Durchschnitt wurde jeder fünfte Antrag auf einen Investitionskredit bei
den befragten Unternehmen nicht gewährt.

─

Bei Nicht-KMU19 ist die diese Quote mit 7% deutlich niedriger. Bei kleineren Unternehmen fällt die Ablehnungsquote dagegen deutlich höher aus: Bei Unternehmen
bis 1 Mio. € Umsatz liegt sie bei 38%.

─

Ebenfalls stark betroffen von Ablehnungen von Investitionskrediten sind junge Unternehmen (bis fünf Jahre): 46% ihrer Kreditverhandlungen scheitern.

─

Knapp ein Viertel (24%) der Unternehmen, deren Kreditantrag abgelehnt wurde, haben das geplante Projekt nicht durchgeführt; knapp zwei Drittel (63%) mit Einschränkungen. Die übrigen Unternehmen (13%) konnten das Projekt trotz der Ablehnung wie geplant umsetzen.

Nach Umsatzkriterium.
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Abbildung 2.2.1:
Gründe für die Ablehnung eines Kreditantrags

Quelle: Eigene Darstellung nach KfW 2014, gerundete Werte, Mehrfachnennungen möglich.

─

Der wesentliche Ablehnungsgrund war unzureichende Sicherheiten: In ungefähr
zwei von drei Fällen (63%) waren diese zumindest ein Grund für die Ablehnung.
Auch in langfristiger Betrachtung waren fehlende Sicherheiten immer der wesentlichen Ablehnungsgrund (ohne Abbildung, KfW 2014). Seit dem Jahr 2006 ist diese
Quote leicht gewachsen, der Ablehnungsgrund also etwas wichtiger geworden.

─

Weitere Gründe für die Ablehnung eines Kreditantrags sind mit etwa gleichem Stellenwert eine niedrige Eigenkapitalquote, eine zu geringe Rentabilität des Unternehmens und eine veränderte Geschäftspolitik der Bank.

Die Befragungsergebnisse werden nicht nach Bundesländern differenziert, so dass es keine
direkten Ergebnisse für das Saarland gibt. Die Befragungsergebnisse zeigen Unterschiede
für west- und ostdeutsche Länder, die sich aus der Branchen- und Größenstruktur ergeben
und statistisch nicht signifikant sind. Abgesehen von den Ausführungen im nächsten Abschnitt gibt es keine besonderen Hinweise auf Unterschiede im Saarland.
Ähnliche Befragungen thematisieren statt harter Ablehnungsgründe die allgemeinen Schwierigkeiten in Kreditverhandlungen. Von den Unternehmen, die von solchen Schwierigkeiten
berichten, führen etwa 80% die Forderung nach mehr Sicherheiten als Problem an (KfW
2015). Insgesamt ergibt sich hohe empirische Evidenz dafür, dass fehlende Sicherheiten ein
ganz wesentliches Finanzierungsproblem darstellen.
2.2.2.2 Fehlendes Eigenkapital als Finanzierungsproblem
Im engen Zusammenhang mit der Sicherheitenproblematik (Haftungsbasis) zum einen und
der Kreditvergabe zum anderen (Bonität) steht die Ausstattung der KMU mit Eigenkapital.
Unzureichendes Eigenkapital wird sowohl in der Konzeption des EFRE-Nachrangdarlehen
als auch in den Expertengesprächen als wesentliche Eigenschaft der Zielgruppe des Instruments genannt.
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Die Bedeutung des Eigenkapitals für die Fremdfinanzierung ist bereits im vorher gehenden
Abschnitt erläutert worden. In 37% aller Ablehnungen ist eine niedrige Eigenkapitalquote
zumindest ein Grund. Zudem ist die Ausstattung mit Eigenkapital wesentliches Kriterium für
die Einschätzung der Bonität und damit der generellen Kreditfähigkeit.
Regionsspezifische empirische Ergebnisse zur Eigenkapitalausstattung liegen aus einer Untersuchung vor (creditreform 2015). Demnach ist die Eigenkapitalsituation der Unternehmen
im Saarland eher problematisch:
─

Die durchschnittliche Eigenkapitalquote lag im Jahr 2013 bei 23,4 % und damit deutlich unter dem Bundesdurchschnitt (27,0 %). Lediglich die Unternehmen in Berlin
weisen eine Quote auf, die niedriger ist.20

─

Der Anteil von Unternehmen mit niedriger Eigenkapitalquote (<10%) war im Saarland mit 31,7 % relativ hoch. Nur die Stadtstaaten Berlin und Hamburg sowie Hessen haben einen höheren Anteil von Unternehmen mit schwacher Kapitalisierung.21

Zumindest bei den Unternehmen mit niedrigem Eigenkapital sind Finanzierungsprobleme zu
erwarten.
2.2.2.3 Besondere Finanzierungsrestriktionen bei innovativen Projekten
Ein weiterer Bedarf für Nachrangdarlehen ergibt sich aus der Art der finanzierten bzw. geförderten Projekte. Diese sind bei den bisherigen Darlehen in der Pilotphase22 sowie nach
Aussagen der befragten Experten oft innovativ – zumindest in der Form, dass sie neue Geschäftsfelder oder –modelle für die Unternehmen (ältere Gründungen, Bestandsunternehmen) darstellen.
Innovative Vorhaben sind (auch) aus kreditwirtschaftlicher Betrachtung mit besonderen Eigenschaften verbunden (s. Kap. 2.2.1), die tendenziell zu Finanzierungsproblemen führen. In
empirischer Betrachtung sind diese Finanzierungsprobleme relativ umfassend aufgearbeitet
(vgl. Anhang 3).
In einer Reihe von direkten Befragungen wird nach der Bedeutung von Finanzierungsbeschränkungen als Innovationshemmnis für KMU gefragt.23
─
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Im aktuellen Bericht zum Innovationsgeschehen im deutschen Mittelstand (KfW
2016) werden auch die Innovationshemmnisse untersucht. Grundlage ist eine repräsentative Befragung des deutschen Mittelstands.24

Angegeben wird der Median.
Die Situation in den Städten bzw. Stadtstaaten ist nur bedingt vergleichbar: Der Anteil von Einzelhandel, Verkehr und unternehmensnahen Dienstleistungen ist in Städten sehr hoch, die EKQuoten in diesen Branchen niedrig.
22 Vgl. Kap. 2.5.
23 Vgl. übergreifend: Zimmermann (2015), Zimmermann (2012), KfW Mittelstandspanel (jährliche Erhebung). KfW (2015): KfW-Innovationsbericht Mittelstand 2014, KfW (2016): KfWInnovationsbericht Mittelstand 2015 und diverse Veröffentlichungen zu Teilaspekten des ZEW
Mannheim.
24 Grundlage ist das KfW-Mittelstandspanel, eine wiederholende Befragung von gewerblichen Unternehmen mit einem Umsatz bis 500 Mio. €. Im aktuellen Panel liegt die Stichprobe bei 12.207 Unternehmen. Die Befragung ist nach Angabe der Autoren repräsentativ.
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o

o

─

Ein zentrales Ergebnis der Befragung ist, dass Finanzierungsschwierigkeiten das bedeutendste Innovationshemmnis sind:25 In der aktuellen Erhebung haben 39% der Unternehmen den „Mangel an internen Finanzierungsquellen“ und 36% den „Mangel an geeigneten externen Finanzierungsquellen“ als Hemmnis für Innovationen genannt. Diese beiden Arten von Finanzrestriktionen sind die am häufigsten genannten Probleme.26 Auch in den
vorherigen Befragungen (im Zeitraum seit 2008) wurden die Finanzierungsschwierigkeiten jeweils am häufigsten als Innovationshemmnisse benannt.27
Wesentlicher Grund für die externen Finanzierungsrestriktionen ist nach Ansicht der Autoren, dass es externen Geldgebern nur begrenzt möglich ist,
Chancen und vor allem Risiken von Innovationsprojekten zu bewerten. Zudem entfällt bei Innovationsvorhaben nur ein – oft geringer – Teil auf Investitionen in Sachkapital. Damit fehlen oft besicherbare Vermögensgegenstände.
Die Innovationsstudie folgert aus den Befragungsergebnissen: „Die strukturellen Probleme der Innovationsfinanzierung im Mittelstand bleiben damit
trotz deutlich verbesserter Eigenmittelsituation der Unternehmen und sehr
günstigem Finanzierungsumfeld bestehen.“ (KfW 2016, 8)

Zu sehr ähnlichen Resultaten gelangt die Innovationserhebung des ZEW (auf
Grundlage des Mannheimer Innovationspanels (MIP)) aus dem Jahr 2011, wobei allerdings die etwas andere Grundgesamtheit und eine leicht abweichende Fragestellung zu berücksichtigen sind. Hier nennen 42 % der ausgewählten Unternehmen
hohe Kosten, 40% das hohe Risiko des technischen und wirtschaftlichen Erfolgs,
33% den Mangel an internen und 26% den Mangel an externen Finanzierungsquel28
len als die vier wichtigsten Innovationshemmnisse.

Insgesamt ergibt sich aus den unterschiedlichen Befragungen ein relativ deutliches Bild: Abgesehen von den projektspezifischen und Innovationsinhärenten Problemen (Kosten und Risiko) ist die (interne und externe) Finanzierung ein ganz wesentliches Innovationshemmnis.
Die Ursachen liegen in den Eigenschaften von Innovationen, insbesondere den hohen Unsicherheiten, begründet (vgl. Abschnitt 2.2.1).
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In die Befragung sind keine systeminhärenten Faktoren wie die Kosten oder die spezifischen Risiken von Innovationen, sondern nur (grundsätzlich) beeinflussbare Hemmnisse aufgenommen worden.
26 Weitere Hemmnisse sind der Mangel an Fachpersonal (30%), die Gesetzgebung und rechtliche
Regelungen (28%) sowie Verwaltungs- und Genehmigungsverfahren (26%). Vgl. KfW (2016), S.
8ff.
27 In den Vorjahren wurden die „mangelnden Finanzierungsquellen“ (sowohl intern als auch extern)
häufiger als Innovationshemmnisse genannt, als in den aktuelleren Jahrgängen.
28 Gemäß den Antworten im BDI-Mittelstandspanel empfinden rund drei von zehn Industrieunternehmen den (fehlenden) Zugang zu Finanzierung als hinderlich für Forschungs- und Innovationsanstrengungen. Überdurchschnittlich häufig wird dieser Faktor von Unternehmen genannt, die keine eigenen FuE- bzw. Innovationsaktivitäten betreiben. Für forschende bzw. innovierende Unternehmen spielt der Finanzierungszugang eine weniger wichtige Rolle. Nur 27 % der forschenden
bzw. 16 % der innovierenden Unternehmen berichten hier von Problemen, die sie in ihren Forschungs-/Innovationsaktivitäten einschränken.
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2.2.2.4 Fazit: Bedarf wegen Eigenkapitalschwäche und Innovationsgehalt
Eine konkrete Schätzung des allgemeinen Bedarfs für Nachrangdarlehen auf Basis der vorliegenden Empirie ist aufgrund von fehlenden Daten für das spezifische Instrument nicht belastbar möglich. Einige allgemeine und regionsspezifische Sachverhalte weisen aber auf einen erheblichen Bedarf gerade im Saarland hin:
─

Die Stellung von Sicherheiten ist das zentrale Problem bei der Fremdfinanzierung
von KMU. Dies gilt bundesweit und mit hoher Wahrscheinlichkeit auch im Saarland.
Der Bedarf für ein Darlehensinstrument, das auf Sicherheiten weitgehend verzichtet
ist daher grundsätzlich gegeben.

─

Damit verbunden ist die Eigenkapitalsituation relevant. Diese ist im Saarland vergleichsweise schlecht. Knapp 32% der Unternehmen weisen eine problematische
Eigenkapitalquote auf. Ältere Gründungen als wesentliche Zielgruppe des Instruments sind von dem Problem oft besonders betroffen. Durch die Nachrangigkeit der
Darlehen und den Verzicht auf Sicherheiten kann dieses Finanzierungsproblem
adressiert und gemindert werden. Grundsätzlich ist damit von einem Bedarf für ein
Darlehen mit Rangrücktritt und Sicherheitenverzicht, welches das Eigenkapital
schont und seinen Aufbau unterstützt, auszugehen.

─

Die Finanzierung von innovativen Projekten ist grundsätzlich häufiger von Finanzierungsproblemen betroffen, als etwa die (reine) Investitionsfinanzierung. Der Mangel
an externen und internen Finanzierungsquellen wird in den Befragungen durchgängig als zentrales Innovationshemmnis benannt. Auch hier trifft der Verzicht auf Sicherheiten und die Nachrangigkeit grundsätzlich einen Bedarf von (innovierenden)
KMU.

Insgesamt besteht unseres Erachtens aus allgemeiner empirischer Sicht ein Bedarf für
Nachrangdarlehen bei der genannten Zielgruppe.29 U.a. aufgrund der relativ geringen Ausstattung mit Eigenkapital ist dieser Bedarf im Saarland relativ deutlich ausgeprägt.

2.2.3

KONKRETISIERUNG DER ZU ERWARTENDEN NACHFRAGE

In den vorherigen Abschnitten wurde der grundsätzliche Bedarf für ein Finanzierungsangebot mit Nachrangdarlehen im Saarland hergeleitet. Diese Top-down-Betrachtung wird im
Folgenden um eine Bottom-up-Betrachtung ergänzt, bei der die konkret zu erwartende
Nachfrage nach Nachrangdarlehen hergeleitet wird.
Grundlagen hierfür sind
─
─

die Erläuterungen und Einschätzungen von Experten (Banken, Kammern) und
die Erfahrungswerte mit einem Vorläuferinstrument im Saarland („Nachrangdarlehensprogramm Saarland“, s. Kap. 2.5.2).

Die zu erwartende Nachfrage nach den Nachrangdarlehen deckt einen Teil des oben hergeleiteten allgemeinen Bedarfs ab. Bei den Herleitungen in diesem Abschnitt wird das geplante
Finanzinstrument – die EFRE-Nachrangdarlehen – mit seiner spezifischen Konzeption zugrunde gelegt (vgl. Kap. 2.1).

29

Gleichzeitig schränkt vermutlich besonders der vergleichsweise hohe Zins die konkrete Nachfrage
ein. Eine konkrete Schätzung der zu erwartenden Nachfrage findet sich im nächsten Abschnitt.
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Erfahrungswerte im Saarland
Zu Beginn des Jahres 2015 ist das Programm „Nachrangdarlehen Saarland“ gestartet worden. Dabei werden Nachrangdarlehen für die Finanzierung von Betriebsmitteln (keine Investitionen) vergeben. Die Darlehen werden an KMU vergeben, können bis zu einer Millionen
Euro umfassen und sind nicht zu dinglich besichern. Sie ähneln damit dem geplanten Finanzinstrument. Zentraler Unterschied ist, dass über das EFRE-Nachrangdarlehen neben Betriebsmitteln zusätzlich auch Investitionen finanziert werden können.
Bis Mitte 2016 sind aus dem Programm sieben Darlehen mit einer Gesamtsumme von gut
2,7 Mio. € vergeben worden. Die durchschnittliche Kreditsumme beträgt gut 390.000 €. Damit sind Gesamtausgaben (überwiegend Betriebsmittel) im Umfang von etwa 5,9 Mio. € unterstützt worden (vgl. genauer in Kap. 2.5).
Die Datenbasis für eine Prognose der erwarteten Nachfrage nach den neuen EFRENachrangdarlehen ist damit relativ schmal – es liegen nur Werte für etwa eineinhalb Jahre
vor. Zu berücksichtigen ist bei der Interpretation, dass das Förderinstrument neu aufgelegt
und kaum beworben wurde. Zudem können durch die EFRE-Nachrangdarlehen neben Betriebsmittel auch Investitionen finanziert werden, die Verwendungsmöglichkeiten und die potenzielle Nachfrage weiten sich also aus. Tendenziell unterschätzt die bisher realisierte
Nachfrage also die erwartete Nachfrage für das neue Instrument. Angesichts der bisher kurzen Laufzeit können zufällige Schwankungen aber nicht vollständig ausgeschlossen werden,
so dass die Schätzung auf Basis von Erfahrungswerten nicht voll belastbar ist.
Einschätzungen von Experten
Um diese Unsicherheiten zu begrenzen, sind im Zuge der Ex-Ante-Evaluierung eine Reihe
von Expertengesprächen mit Vertretern von Banken (Geschäftsbanken, Sparkassen, Volksbanken) und der Kammern (IHK, HWK) geführt worden. Gegenstand der Gespräche war die
Abgrenzung der Zielgruppen, die Finanzierungssituation der Zielgruppen, die privaten und
öffentlichen Finanzierungsangebote sowie die Gestaltung und Akzeptanz der geplanten EFRE-Nachrangdarlehen.
Die Experten der Banken beschrieben Nachrangdarlehen als sehr spezifisches Angebot in
bestimmten Unternehmens- und Wachstumsphasen. Wie andere mezzanine Finanzierungen
sind die Nachrangdarlehen immer noch wenig bekannt: es bestehen teilweise Vorbehalte.
Insgesamt werde mit dem Angebot nur ein kleines Segment innerhalb der gesamten Zielgruppe der KMU, Gründungen und Freien Berufe angesprochen. Oft würden die Vorteile der
Nachrangdarlehen gegenüber den unmittelbar sichtbaren Kosten nicht umfassend wahrgenommen oder gewichtet.
Nachrangdarlehen sind ganz überwiegend ein Baustein im Rahmen einer Gesamtfinanzierung - insbesondere in Kombination mit einer klassischen Kreditfinanzierung. Sie kommen
vor allem zum Einsatz, wenn einerseits Unsicherheiten hinsichtlich der Entwicklung des geförderten Projekts, des Unternehmens oder der Gründung bestehen und andererseits Sicherheiten und Eigenkapital nicht dementsprechend vorhanden sind.
Im Rahmen der Interviews wurde auch
─
─

eine grobe Schätzung der Zahl der Unternehmen,
Nachrangdarlehen in Frage kommen und
eine grobe Schätzung der relevanten Kreditvolumen

für

die

die

EFRE-
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erfragt. Die zentralen Aussagen dazu sind in der folgenden Abbildung zusammengefasst.
Die Angaben beziehen sich überwiegend auf die jeweilige Bank und ihren Geschäftsbereich.
Durch die Experteninterviews sind die größeren Banken im Saarland einbezogen worden.
Damit ergibt sich ein guter Überblick über die Situation und eine relativ breite Erfassung,
aber keine Vollerhebung.

Abbildung 2.2.2:
Zentrale Aussagen der Experten zu Kreditfällen und Kredithöhe
Anzahl der Unternehmen, für die ein Nachrangdarlehen eine wichtige und empfohlene
Option ist

Ungefähre durchschnittliche Kredithöhe

Experte A

Grundsätzlich 5 bis 15 pro Jahr

1.000.000 € als Obergrenze voll ausreichend, zu erwarten sind eher Bedarfe
ab 300.000 € und mehr, aber nicht deutlich mehr

Experte B

15 bis 20 pro Jahr mit allgemeinem Bedarf
Drei bis fünf pro Jahr realistisch umsetzbar

k.A.

Experte C

Grundsätzlich 30 bis 40 pro Jahr

Höchstbetrag von 250.000 € ausreichend

Experte D

k.A.

k.A.

Experte E

Grundsätzlich etwa 50 Fälle pro Jahr

k.A., 1.000.000 € also Obergrenze ausreichend

Experte F

Bedarf bei etwa 15 – 35 Unternehmen pro
Jahr

etwa 300.000 € bis 500.000 €

Experte G

k.A.

k.A.

Quelle: Experteninterviews im Rahmen der Ex-Ante Bewertung.

In der gesamten Kreditfinanzierung stellen Nachrangdarlehen nur einen kleinen Baustein
dar. Dabei wird in der Regel die Gesamtfinanzierung mit verschiedenen Bausteinen jeweils
individuell gestaltet. Nachrangdarlehen werden dabei oft nicht gewünscht bzw. sind oft nicht
notwendig. Insgesamt werden sie in relativ wenig Fällen eingesetzt. Unabhängig davon sind
sie im Einzelfall sehr wichtig: Sie können für spezifische Zielgruppen starkes Wachstum ermöglichen oder den Erhalt von Unternehmen sichern.
Die Fallzahlen unterliegen damit insgesamt zufälligen Schwankungen; eine konkrete Prognose ist den Experten daher kaum möglich gewesen. Die Experten konnten aber Aussagen
über die Fälle machen, für die ein Nachrangdarlehen eine wichtige und von den Banken
empfohlene Option ist. Insgesamt sehen die Experten für ihre Häuser einen konkreten Bedarf bei 100 bis 125 Unternehmen pro Jahr.30
Ob ein Nachrangdarlehen realisiert wird hängt aber immer von weiteren Finanzierungsoptionen und der generellen Investitionsentscheidung der Unternehmen ab. Ein Experte hat die
Unterscheidung von allgemeiner Eignung des Nachrangdarlehen und der entsprechenden
30 Eine Überschneidung zwischen den Experten bleibt dabei vollständig unberücksichtigt.
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Bankempfehlung und der tatsächlichen Realisierung quantifiziert. Demnach wird etwa ein
Viertel bis ein Fünftel der Empfehlungen im Endeffekt tatsächlich realisiert.
Die Schätzung von erwarteten Kredithöhen ist für die Experten noch schwieriger. Die für die
EFRE-Nachrangdarlehen definierte Obergrenze von einer Millionen Euro wird durchgängig
als ausreichend angesehen. Zwei Einzelaussagen liegen im Bereich von 300.000 € bis
500.000 €, ein Experte sieht für sein Haus keinen Bedarf oberhalb von 250.000 €. Grundsätzlich korrespondieren diese Angaben mit den Kreditsummen beim „Nachrangdarlehen
Saarland“ (gut 400.000 € im Durchschnitt), die sich allerdings nur auf Betriebsmittel beziehen.
Zusammenfassend sind zur Interpretation der Fallzahlen und der Kredithöhen folgende Aspekte zu berücksichtigen:
─
─
─

Es wurden die großen Banken des Saarlands, aber nicht alle Häuser einbezogen.
Nachrangdarlehen sind eher Nischenprodukte, eine Schätzung ist daher schwierig.
Die Zahlen sind über die Zeit vermutlich deutlich Zufallsschwankungen unterworfen.
Nur ein kleinerer Teil der Fälle, für die Nachrangdarlehen sinnvoll und empfohlen
sind, werden tatsächlich realisiert.

Unter Berücksichtigung dieser Randbedingungen leiten wir aus den Experteninterviews in
vorsichtigen Schätzung etwa 15 bis 30 Fälle pro Jahr mit einem durchschnittlichen Volumen
von 200.000 € bis 400.000 € ab. Entsprechend der oben genannten Einschränkung sind diese Schätzungen nur bedingt belastbar.
Die erwartete Nachfrage im Konzept des neuen Finanzinstruments
Die Planungen zum Finanzinstrument gehen von einer durchschnittlichen Kredithöhe von
400.000 € aus. Diese entsprechen den bisherigen Kreditsummen beim Nachrangdarlehensprogramm Saarland (s.o.). Bei einem Fondsvolumen von 16 Mio. € ist – unter Berücksichtigung der Verwaltungskosten – die Vergabe von 36 Nachrangdarlehen möglich.31 Bezogen
auf eine Laufzeit von sieben Jahren (2017 bis 2023) entspricht dies etwa fünf Nachrangdarlehen pro Jahr. Eine höhere Nachfrage würde die Investitionsphase des Fonds entsprechend verkürzen.
Die Planung zum neuen Finanzinstrument entspricht damit den bisherigen Erfahrungen mit
dem „Nachrangdarlehensprogramm Saarland“. Unberücksichtigt bleibt die Ausweitung des
Finanzierungsgegenstands auch auf Investitionen.
Fazit
Nachrangdarlehen stellen ein ergänzendes Nischenprodukt bei den Finanzierungsmöglichkeiten für Unternehmen dar. Sie werden in bestimmten Unternehmensphasen – etwa in der
Nachgründungsphase oder bei umfassenden Neuentwicklungen – oder bei spezifischen
Problemlagen – fehlende Sicherheiten, fehlendes Eigenkapital – eingesetzt. Entsprechende
Fallzahlen sind im Saarland relativ niedrig und schwer zu prognostizieren. Die erwartete
Nachfrage wurde daher mit verschiedenen Methoden hergeleitet:

31

Annahme ist dabei, dass entsprechend der einschlägigen Regelungen Verwaltungskosten im Umfang von 10% abgerechnet werden.
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─

─

─

Durch das „Nachrangdarlehensprogramm Saarland“ wurden seit Frühjahr 2015 sieben Nachrangdarlehen mit einem durchschnittlichen Kreditvolumen von gut
390.000 € vergeben. Das Programm ist mit dem geplanten Finanzinstrument sehr
gut zu vergleichen. Allerdings werden durch das neue Instrument auch Investitionen
gefördert, so dass grundsätzlich von höheren Kreditvolumen und Fallzahlen auszugehen ist. Eingeschränkt wird die Belastbarkeit dieser Ergebnisse durch die kurze
Laufzeit des Referenzprogramms.
Experteninterviews mit Vertretern von Geschäftsbanken, Sparkassen, Volksbanken
und Kammern des Landes machen eine vereinfachte Erhebung der erwarteten
Nachfrage möglich. Demnach sind nach Expertensicht etwa 15 bis 30 Fälle pro Jahr
mit einem durchschnittlichen Volumen von 200.000 € bis 400.000 € zu erwarten. Da
Nachrangdarlehen selten nachgefragt und realisiert werden, ist auch diese Schätzung nur bedingt belastbar.
Die Planungen zum neuen Finanzinstrument basieren auf der Expertensicht der
SIKB. Sie stimmen mit der bisherigen Umsetzung des „Nachrangdarlehensprogramm Saarland“ überein, berücksichtigen allerdings nicht die Ausweitung des Finanzierungsgegenstands (Investitionen).

Die verschiedenen Schätzmethoden liefern deutlich unterschiedliche Ergebnisse und sind
jeweils nur bedingt belastbar. Eine gutachterliche Schätzung der erwarteten Nachfrage muss
entsprechend unsicher bleiben und unter den genannten Vorbehalten stehen. Vor diesem
Hintergrund gehen wir in grober und vorsichtiger Schätzung von vier bis 15 Fällen pro Jahr
aus, die ein durchschnittliches Volumen von 300.000 € bis 500.000 € aufweisen werden.
Daraus ergibt sich eine erwartete Nachfrage von 1,2 Mio. € bis 7,5 Mio. € pro Jahr. Die breite Spanne spiegelt die hohen Unsicherheiten bei der Schätzung wieder. Die beiden Randwerte des Schätzintervalls sind als sehr unwahrscheinlich einzuordnen.

2.2.4

FAZIT ZU BEDARFSANALYSE UND FINANZIERUNGSLÜCKE

Gegenstand dieses Abschnitts war die Frage, ob von einem Marktversagen und einer suboptimalen Investitionssituation für die geplanten EFRE-Nachrangdarlehen auszugehen ist.
Außerdem wurde die erwartete Nachfrage bestimmt, um die geplante finanzielle Ausstattung
zu bewerten. Dabei wurden zunächst die theoretischen Argumentationen zum Marktversagen auf Kreditmärkten im Hinblick auf Nachrangdarlehen diskutiert. Danach wurden in zwei
Schritten die empirische Validierung der theoretischen Ergebnisse und die Schätzung der
Nachfrage vorgenommen. Folgende zentralen Ergebnisse hat der Analyseschritt ergeben:
-

Zahlreiche theoretisch orientierte Arbeiten zeigen die Möglichkeiten und Auswirkungen einer ineffizienten Allokation auf Kreditmärkten auf. Diese Marktunvollkommenheiten äußern sich z.B. in einer Kreditrationierung (gleichgewichtige Kreditübernachfrage). Prinzipiell bestehen für dieses Marktversagen marktliche Lösungsmöglichkeiten (Bonitätsprüfung, Kreditsicherheiten), mit denen die negativen Konsequenzen
von Risiko und Informationsasymmetrien abgemildert werden sollen. Gleichwohl ist
damit nicht ausgeschlossen, dass einzelne Finanzierungsprojekte, Unternehmen
oder bestimmte Gruppen von Unternehmen keinen Kredit erhalten, auch wenn sie
bereit wären, hierfür (mindestens) den risikoangepassten Marktzins zu entrichten.
Mit großer Wahrscheinlichkeit sind von einem Marktversagen gemäß theoretischen
Überlegungen Unternehmen mit niedriger Eigenkapitalquote und / oder geringen
Kreditsicherheiten, junge, schnell wachsende Unternehmen mit vorwiegend immate-
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riellen Vermögenswerten und Unternehmen mit besonders unsicheren Projekten
(v.a. Innovationsprojekte) betroffen.
-

Eine Herleitung des allgemeinen Bedarfs für Nachrangdarlehen durch statistische
Daten oder empirische Studien ist für das spezifische Instrument nicht belastbar
möglich. Einige regionsspezifische Sachverhalte weisen aber auf einen erheblichen
Bedarf gerade im Saarland hin, Dazu gehören die Sicherheitenstellung als zentrales
Finanzierungsproblem, ein hoher Anteil von Unternehmen mit geringem Eigenkapital
im Saarland und die besonderen Finanzierungsprobleme bei innovativen Projekten.
Insgesamt besteht unseres Erachtens aus allgemeiner empirischer Sicht ein Bedarf
für Nachrangdarlehen bei der genannten Zielgruppe. Insbesondere aufgrund der relativ geringen Ausstattung mit Eigenkapital ist dieser Bedarf im Saarland relativ deutlich ausgeprägt.

-

Nachrangdarlehen stellen ein Nischenprodukt bei den Finanzierungsmöglichkeiten
für Unternehmen dar. Dementsprechend sind die Fallzahlen im Saarland relativ
niedrig und schwer zu prognostizieren. Um die erwartete Nachfrage herzuleiten,
wurde daher zum einen das Vorgängerprogramm „Nachrangdarlehensprogramm
Saarland“ ausgewertet. Zum anderen wurde in Experteninterviews eine vereinfachte
Erhebung der erwarteten Nachfrage vorgenommen. Die verschiedenen Schätzmethoden liefern deutlich unterschiedliche Ergebnisse und sind jeweils nur bedingt belastbar. Eine gutachterliche Schätzung der erwarteten Nachfrage muss entsprechend unsicher bleiben und unter den genannten Vorbehalten stehen. Vor diesem
Hintergrund gehen wir in vorsichtiger Schätzung von vier bis 15 Fällen pro Jahr aus,
die ein durchschnittliches Volumen von 300.000 € bis 500.000 € aufweisen werden.
Daraus ergibt sich eine erwartete Nachfrage von 1,2 Mio. € bis 7,5 Mio. € pro Jahr.
Die breite Spanne spiegelt die hohen Unsicherheiten bei der Schätzung wieder.

-

Grundsätzlich sind damit die Planungen zum Volumen des EFRENachrangdarlehensfonds in Höhe von 16 Mio. € als angemessen zu bewerten. Voraussetzung bei dieser Einschätzung ist zum einen die zeitnahe Einrichtung des Finanzinstruments (Annahme ist hier die Einrichtung des Fonds bis Mitte des Jahres
2017). Zum anderen wird vorausgesetzt, dass dabei die Ausweitung der Fördergegenstände auch auf betriebliche Investitionen zum Tragen kommt.

Die große Bandbreite der Nachfrageschätzung und die bislang nur unzureichend vorliegenden Erfahrungswerte mit Nachrangdarlehen im Saarland lassen es angeraten erscheinen,
die Umsetzung des EFRE-Nachrangdarlehensfonds und den Mittelabfluss kontinuierlich zu
beobachten. Zugleich wird ein verstärktes Marketing für die Nachrangdarlehen und eine intensivierte Öffentlichkeitsarbeit durch die SIKB empfohlen.

2.3 PRÜFSCHRITT B): MEHRWERT UND KOHÄRENZ
Der vorliegende Abschnitt umfasst zwei grundsätzliche Aspekte:
-

die Kohärenz des geplanten Finanzierungsinstruments mit anderen öffentlichen Interventionen soll geprüft und

-

der Mehrwert der Förderung soll analysiert und dargestellt werden.
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Besondere Bedeutung hat dabei die Kohärenz mit anderen öffentlichen Angeboten im Bereich der Beseitigung von spezifischen Finanzierungshemmnissen von KMU durch Nachrangdarlehen: Das neue Instrument sollte keine Konkurrenz zu bestehenden Instrumenten
bilden, sondern ein zusätzliches öffentliches Angebot darstellen und eine marktliche Angebotslücke (Lücke auf dem privaten Kapitalmarkt) schließen. In diesem Fall erzeugt es einen
Mehrwert, der sich aus seinen Ergebnissen und Wirkungen ergibt.
Im Folgenden steht daher zunächst die Prüfung der Kohärenz des EFRENachrangdarlehensfonds im Vordergrund. Die Kohärenzprüfung ergänzt die Markt- und Bedarfsanalyse des vorangegangenen Abschnitts: Der allgemeine Bedarf für öffentliche Interventionen ist dort hergeleitet worden. Er kann prinzipiell durch verschiedene Instrumente befriedigt werden. Daher ist zu fordern, dass sich der EFRE-Nachrangdarlehensfonds ergänzend in die bestehende Förderlandschaft einordnet. Der EFRE-Nachrangdarlehensfonds
wird dazu mit anderen, ähnlichen öffentlichen Angeboten verglichen. Auf Basis dieser Angebotsanalyse und auf Basis der Untersuchung von Bedarf und Nachfrage im vorherigen Abschnitt lässt sich dann ein Fazit hinsichtlich der Eignung des geplanten Instruments ziehen.
Auf Grundlage dieser grundsätzlichen Bewertung erfolgen dann die Darstellung des „Mehrwerts“ des Instruments und die weiteren Prüfschritte der ESIF-VO.

2.3.1

KOHÄRENZ NACHRANGDARLEHEN

Screening der Förderprogramme
Ausgangspunkt für das Screening von relevanten Förderprogrammen ist die Berücksichtigung der spezifischen Natur der geplanten EFRE-Nachrangdarlehen als mezzanines Finanzierungsprodukt, welches wegen seiner rechtlichen und wirtschaftlichen Ausgestaltung eine
Mischform zwischen Eigen- und Fremdkapital darstellt. Da der geplante Fonds nicht als breites Darlehensprogramm ausgelegt wird, um generell die Finanzierungssituation von KMU zu
verbessern, werden die folgenden Förderangebote nicht für die weitere Kohärenzprüfung berücksichtigt:
-

Durch die „Gründungs- und Wachstumsfinanzierung Saarland“ (GuW) bzw. dem
bundesweiten KfW-Unternehmerkredit wird einer breiten Zielgruppe von KMU ein
Kreditangebot mit Zinsvergünstigung zur Verfügung gestellt. Die Kreditvergabe erfolgt im Hausbankenverfahren mit banküblicher Besicherung und ohne eine Haftungsfreistellung. Die Konditionen orientieren sich an der KfW-Refinanzierung, das
Land bietet zusätzliche Zinsvergünstigungen.

-

Alternativ stellt das ERP-Regionalförderprogramm KMU in Teilen des Landes
(GRW-Fördergebiete) zinsverbilligten Kredite im Hausbankenverfahren zur Verfügung. Die Kredite sind zu besichern und werden ohne Haftungsfreistellung vergeben.

-

Darüber hinaus existieren im Bereich der reinen Kreditförderung spezifische Programme für einzelne Investitionsfelder (Energieeffizienz, UmweltschutzP) von Seiten der KfW, die aber nur am Rande relevant sind.

Charakteristisches Kennzeichen der genannten Darlehensprogramme ist ihre eindeutige
Klassifizierung als Fremdkapital. Die Programme gewähren Darlehen, für die eine Rückzahlungspflicht durch den Schuldner besteht. Bei Liquidation und Insolvenz des Schuldners stehen die Darlehen in Tilgungskonkurrenz und begründen einen Rückforderungsanspruch als
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Insolvenzforderung im Insolvenzverfahren. Durch das Hausbankenverfahren bleiben die
kreditgebenden Banken bei Kreditausfall vollständig im Risiko, so dass ihre Bereitschaft zur
Kreditvergabe maßgeblich von der Bonität und den gestellten Sicherheiten des Kreditnehmers bzw. Unternehmens abhängt.
Eine Ausnahme stellt in diesem Bereich der KfW-Unternehmerkredit Plus für eine engere
Zielgruppe von innovativen mittelständischen Unternehmen und Freiberuflern dar. Dessen
Darlehen werden im Hausbankenverfahren mit einer Haftungsfreistellung von 50% vergeben, wobei das Unternehmen im Regelfall seit mindestens 3 Jahren bestehen beziehungsweise am Markt aktiv sein muss. Durch die Haftungsfreistellung beim KfWUnternehmerkredit Plus kommt es zu einem positiven Risikoübernahmeeffekt zugunsten der
Hausbank. Qualitativ, also mit Bezug auf das Vorzeichen der Wirkungsrichtung, erhöhen
Haftungsfreistellung und Rangrücktritt die Kreditvergabebereitschaft der Hausbanken. Dies
geschieht mit Blick auf die Intensität des Risikoübernahmeeffekts einer Haftungsfreistellung
aber nicht in gleichem Maße wie der Rangrücktritt bei Nachrangdarlehen: eine Haftungsfreistellung für Kredite wirkt wie eine Ausfallbürgschaft, da im Falle einer Inanspruchnahme vorab die gestellten Sicherheiten zu verwerten sind und ein danach verbleibender Ausfall quotal
im Verhältnis der Haftungsanteile von den Partnern zu tragen ist. Insofern ist die Wirkung bei
einem haftungsfreigestellten Darlehen nicht direkt vergleichbar mit der Wirkung eines Nachrangdarlehens.
Ein weiterer Bereich, der im Folgenden unberücksichtigt bleibt, sind die speziell für Gründungen existierenden Förderprogramme. Hier gibt es mehrere Programme für Darlehen mit
unterschiedlichen Konditionen und Obergrenzen. Dazu zählen der „ERP-Gründerkredit –
StartGeld“ der KfW, das „GuW-Programm“ (s.o.), der „Mikrokreditfonds Deutschland“ und
das „Startkapitalprogramm Saarland“ von der SIKB. Diese Programme zielen auf Gründungsprojekte mit kleineren Darlehensbeträgen: der „Mikrokreditfonds Deutschland“ und
das „Startkapitalprogramm Saarland“ gewähren sogenannte Mikrodarlehen von bis zu
20.000 bzw. 25.000 €; der „ERP-Gründerkredit – StartGeld“ bietet zinsgünstige Darlehen bis
zu einer Kredithöhe von maximal 100.000 € an. Dem durchleitenden Kreditinstitut wird beim
„ERP-Gründerkredit – StartGeld“ seitens der KfW eine 80-prozentige Haftungsfreistellung
gewährt.
Auch im Bereich der Gründungsförderung gibt es aber mit dem „ERP-Gründerkredit – Universell“ ein Darlehensprogramm, welches aufgrund seiner maximalen Kredithöhe von bis zu
25 Mio. € und einer möglichen 50-prozentigen Haftungsfreistellung – im Rahmen von Investitionsfinanzierungen, Unternehmensübernahmen und tätigen Beteiligungen und sofern das
Unternehmen seit 3 Jahren besteht beziehungsweise am Markt aktiv ist – für die Zielgruppe
von Existenzgründern und Unternehmensnachfolgern, Freiberuflern und jungen mittelständischen Unternehmen eine potenzielle Alternative zu den EFRE-Nachrangdarlehen bildet.
Darüber hinaus existieren Förderangebote von der KfW, die als Nachrangdarlehen unmittelbar Überschneidungen mit dem geplanten Instrument des EFRE-Nachrangdarlehensfonds
aufweisen:32
─

32

Das „ERP-Innovationsprogramm“ bietet für bestehende Unternehmen eine Finanzierung von Forschungs- und Innovationsaktivitäten, die auch eine Nachrangtranche

Der Programmteil B des KfW-Unternehmerkredits als Nachrangvariante ist nach kurzer Zeit wieder
eingestellt worden.
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enthält. Die Fördervoraussetzungen mit Blick auf die spezifische Zielgruppe von innovativen Unternehmen sind allerdings relativ eng gefasst.
─

Speziell für Gründungen bietet das „ERP-Kapital für Gründungen“ Nachrangdarlehen bis 500.000 € und max. 40% der förderfähigen Kosten an, für die keine Sicherheiten zu stellen sind. Die Nachrangdarlehen werden im Hausbankenverfahren vergeben, wobei die KfW der durchleitenden Hausbank eine 100-prozentige Haftungsfreistellung gewährt.

Über die rein fremdkapitalbasierten Darlehensprogramme bzw. den Nachrangdarlehensprogrammen hinaus lassen sich für die geplanten EFRE-Nachrangdarlehen auch Überschneidungen zu mezzaninen Finanzierungsprodukten im Bereich von Beteiligungsprogrammen
feststellen. Hier sind vor allem die Angebote der beiden Beteiligungsgesellschaften im Land,
KBG und SWG, zu nennen, an denen die SIKB als Gesellschafter beteiligt ist bzw. deren
Geschäftsbesorgung sie übernimmt. Wiederum sollen hierbei die spezifisch auf Gründer und
sehr junge KMU mit kleineren Finanzierungsbeiträgen zugeschnittenen Beteiligungsprogramme, Mikromezzaninbeteiligungen – Kapital für kleine und junge Unternehmen aus dem
Mikromezzaninfonds Deutschland sowie Beteiligungsprogramm Kapitaloffensive für Existenzgründer und junge Unternehmen, nicht in die Betrachtung miteinbezogen werden, da die
maximalen Beteiligungsinvestitionen von bis zu 50.000 € bzw. 100.000 € deutlich unterhalb
der angestrebten Kredithöhen der EFRE-Nachrangdarlehen liegen. Vor diesem Hintergrund
sind es somit
-

das Beteiligungsprogramm zur Förderung von kleinen und mittleren Unternehmen
der KBG und

-

die Beteiligungen der SWG,

die in die Kohärenzanalyse mitaufgenommen werden.
Insgesamt ergibt somit das Screening von bestehenden Förderangeboten die folgenden
Programme
-

KfW-Unternehmerkredit Plus

-

ERP-Gründerkredit – Universell

-

ERP-Innovationsprogramm

-

ERP-Kapital für Gründungen

-

Beteiligungsprogramm zur Förderung von kleinen und mittleren Unternehmen der
KBG und

-

die Beteiligungen der SWG

bei denen inhaltliche Überschneidungen zum EFRE-Nachrangdarlehensfonds grundsätzlich
möglich sind. Die folgenden beiden Tabellen (Tabelle 2.3.1 und Tabelle 2.3.2) fassen zentrale Merkmale der Programme zusammen. Auf dieser Basis erfolgt eine Diskussion und Bewertung der Kohärenz.
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Tabelle 2.3.1:
Kohärenzcheck für den EFRE-Nachrangdarlehenfonds: Darlehen- und Nachrangdarlehensprogramme
KfW-Unternehmerkredit Plus

ERP-Gründerkredit – Universell

ERP-Innovationsprogramm

ERP-Kapital für Gründung

Kurzbeschreibung

Finanzierung von Investitionen und Betriebsmitteln innovativer mittelständischer Unternehmen und Freiberufler

Finanzierung von Investitionen und Betriebsmitteln bei Unternehmensgründungen, Unternehmensnachfolgen und
Unternehmensfestigungen

Fremd- und Nachrangkapital zur Finanzierung von Innovationen bei etablierten
mittelständischen Unternehmen

Nachrangige und zinsgünstige Finanzierung von Gründern sowie Freiberuflern und Mittelständlern, die noch keine
3 Jahre am Markt aktiv sind

Finanzierungsart

Darlehen mit 50-%iger Haftungsfreistellung

Darlehen mit 50-%iger Haftungsfreistellung

Kombination von klassischem Darlehen
und Nachrangdarlehen (Fremdkapitalund Nachrangtranche) als integriertes
Finanzierungspaket oder reine Fremdkapitalfinanzierung

Nachrangdarlehen

Etablierte Unternehmen der gewerblichen Wirtschaft (inkl. Freiberufler), die
seit mindestens 2 Jahren am Markt aktiv sind und deren Gruppenumsatz 500
Mio. Euro nicht überschreitet

Natürliche Personen, die eine freiberufliche Existenz oder ein Unternehmen
der gewerblichen Wirtschaft gründen
oder hierfür Festigungsmaßnahmen
durchführen oder die Unternehmen der
gewerblichen Wirtschaft übernehmen

Kleine und mittlere Unternehmen
(KMU); Größere mittelständische Unternehmen mit weniger als 500 Mitarbeitern, die sich mehrheitlich in Privatbesitz befinden; Freiberuflich Tätige, z.
B. Ärzte, Steuerberater, Architekten
Zielgruppe

Fördervoraussetzungen

Kleine und mittlere Unternehmen
(KMU); Größere mittelständische Unternehmen mit weniger als 500 Mitarbeitern, die sich mehrheitlich in Privatbesitz befinden; Freiberuflich Tätige, z.
B. Ärzte, Steuerberater, Architekten

Unternehmen müssen in der Regel seit
mindestens 3 Jahren bestehen beziehungsweise am Markt aktiv sein, mindestens aber über eine Unternehmenshistorie mit aussagefähigen Jahresabschlussunterlagen von zwei Geschäftsjahren verfügen.

Natürliche Personen, die eine freiberufliche Existenz oder ein Unternehmen
der gewerblichen Wirtschaft gründen
oder hierfür Festigungsmaßnahmen
durchführen oder die Unternehmen der
gewerblichen Wirtschaft übernehmen

Das Unternehmen muss innovativ sein
und zumindest eins der nachfolgenden
Kriterien erfüllen:

Freiberuflich Tätige und Unternehmen
nur innerhalb der ersten 5 Jahre nach
Aufnahme ihrer Geschäftstätigkeit

-

Unternehmenswachstum von mehr
als 20% in den letzten drei Jahren

-

80% des Kreditbetrags dienen
mindestens zur Finanzierung von

Bei natürlichen Personen Gründung
oder Festigungsmaßnahme innerhalb
der ersten 5 Jahre nach Aufnahme der
Geschäftstätigkeit

Vorhaben der marktnahen Forschung
sowie zur Neu- und Weiterentwicklung
von Produkten, Produktionsverfahren
und Dienstleistungen
Niedrigschwellige Innovation: Vorhaben, die für das Unternehmen innovativ
sind – was bei Vorhaben von KMU häu-

Gründung oder Festigungsmaßnahme
innerhalb der ersten 3 Jahre nach Aufnahme der Geschäftstätigkeit
Natürliche Person als Antragsteller ist
zur Geschäftsführung und Vertretung
des Unternehmens befugt, entsprechend im Handelsregister eingetragen
und aktiv in der Unternehmensleitung
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KfW-Unternehmerkredit Plus
Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten

Finanzierungsgegenstand

-

Kreditbetrag dient dazu, neue oder
substantiell verbesserte Produkte,
Prozesse oder Dienstleistungen zu
entwickeln oder zu produzieren

-

Anteil der Aufwendungen für Forschung und Entwicklung erreichen
Schwellenwerte von 5 bzw. 10%
der Betriebskosten

-

Unternehmen hat in den letzten 3
Jahren Zuschüsse, Kredite oder
Bürgschaften aus europäischen
oder nationalen Forschungsund/oder Innovationsprogrammen
erhalten

-

Unternehmen hat in den letzten 2
Jahren einen Innovationspreis einer EU-Institution erhalten

-

Unternehmen wurde in den letzten
2 Jahren ein gewerbliches Schutzrecht erteilt

-

Unternehmen benötigt eine Finanzierung, um in einen neuen Markt
(sachlich oder räumlich) einzutreten

Investitionen - im Anlagevermögen aktivierungsfähig (z. B. Kauf von Maschinen, Anlagen, Fahrzeugen und Einrichtungen; gewerbliche Baukosten, etc.,);
Betriebsmittel (z. B. laufende Kosten,
Erwerb von Aktiva des Umlaufvermögens, etc.); Warenlager

ERP-Gründerkredit – Universell
Natürliche Personen müssen über die
erforderliche fachliche und kaufmännische Eignung für die unternehmerische
Tätigkeit sowie hinreichenden unternehmerischen Einfluss verfügen.

Investitionen (und auch Betriebsmittel),
die einer mittel- und langfristigen Mittelbereitstellung bedürfen und einen
nachhaltigen wirtschaftlichen Erfolg erwarten lassen:
-

Alle Formen der Existenzgründung, also die Errichtung, die

ERP-Innovationsprogramm
fig zutrifft.

ERP-Kapital für Gründung
tätig

Das antragstellende Unternehmen
muss das innovative Vorhaben selbst
durchführen oder sich an einem solchen
durch einen eigenen innovativen Beitrag wesentlich beteiligen (d.h. der Kern
der Innovation liegt beim Unternehmen).

Ausgaben für Innovationsvorhaben in
der Forschungs- und Entwicklungsphase, d.h. Personal- und Sachkosten bis
zum Abschluss der für die kommerzielle
Nutzung notwendigen Entwicklungsarbeiten

Alle Formen der Existenzgründung, also
die Errichtung oder die Übernahme von
Unternehmen sowie der Erwerb einer
tätigen Beteiligung.
Festigungsmaßnahmen innerhalb von 3
Jahren nach Aufnahme der Geschäftstätigkeit.
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KfW-Unternehmerkredit Plus

ERP-Gründerkredit – Universell

ERP-Innovationsprogramm

Übernahme von Unternehmen oder die Übernahme einer tätigen
Beteiligung.
-

Existenzgründung im Nebenerwerb.

-

Im Rahmen von Nachfolgeregelungen die Unternehmensübernahme und der Erwerb oder die
Aufstockung einer tätigen Beteiligung.

-

Festigungsmaßnahmen innerhalb
der ersten 5 Jahre nach Aufnahme
der Geschäftstätigkeit.

-

Erneute Unternehmensgründung.

ERP-Kapital für Gründung
Eine erneute Unternehmensgründung
kann gefördert werden, wenn keine
Verbindlichkeiten aus einer früheren
selbstständigen Tätigkeit mehr bestehen

bis zu 500.000 € pro Antragsteller

Finanzierungsvolumen

Zinskonditionen

bis maximal 7,5 Mio. € pro Vorhaben,
insgesamt maximal 15 Mio. € pro Gruppe verbundener Kunden
bis zu 100% der förderfähigen Investitionskosten

bis zu 5 Mio. € pro Vorhaben
maximal 25 Mio. € pro Vorhaben
bis zu 100% der förderfähigen Investitionskosten

Zins: Risikogerechtes Zinssystem nach
Bonität und Besicherung, risikoadjustiert durch Hausbank, Obergrenzen für
Preisklassen durch KfW

Zins: Risikogerechtes Zinssystem nach
Bonität und Besicherung, risikoadjustiert durch Hausbank, Obergrenzen für
Preisklassen durch KfW

Für KMU derzeit nominal zwischen
1,00% und 4,15%, ohne Preisklasse I
(Stand: 27.5.2016, 10 Jahre Laufzeit, 2
tilgungsfreie Anlaufjahre, 10 Jahre
Zinsbindung)

Für KMU derzeit nominal zwischen
1,00% und 5,10%, ohne Preisklasse I
(Stand: 27.5.2016, 10 Jahre Laufzeit, 2
tilgungsfreie Anlaufjahre, 10 Jahre
Zinsbindung)

bis zu 100% der förderfähigen Investitionskosten
Für KMU Finanzierungspaket aus
Fremdkapital (40%) und Nachrangkapital (60%)
Zins für Fremdkapitaltranche: Risikogerechtes Zinssystem nach Bonität und
Besicherung, risikoadjustiert durch KfW
Zins für Nachrangtranche: Zuordnung
durch KfW in eine der 4 Bonitätsklassen
für Nachrangtranchen, in der schlechtesten Bonitätsklasse sind Zusagen nur
bis zu Ein-Jahres-Ausfallwahrscheinlichkeit von 4,4% möglich
Für KMU in der Nachrangtranche der-

bis zu 30% (alte Länder) bzw. 40%
(neue Länder und Berlin) der förderfähigen Investitions- und sonstigen Kosten (ohne Eigenmittel)
Eigenmittleinsatz von 15% (alte Länder)
bzw. 10% (neue Länder und Berlin) erforderlich
0,4% (neue Länder und Berlin) bzw.
0,65% (alte Länder) im Jahr 1 bis 3 der
Kreditlaufzeit; 2,4% (neue Länder und
Berlin) bzw. 2,65% (alte Länder) ab
Jahr 4 der Kreditlaufzeit
Zusätzliches Garantieentgelt von 1%
pro Jahr auf den jeweils noch offenen
Kreditbetrag
(Stand: 27.5.2016, 10 Jahre Laufzeit, 2
tilgungsfreie Anlaufjahre, 10 Jahre
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KfW-Unternehmerkredit Plus

Laufzeit

Betriebsmittel- und Warenlagerfinanzierungen: bis zu 5 Jahre bei höchstens
einem tilgungsfreien Anlaufjahr
Investitionsfinanzierungen: bis zu 10
Jahre bei höchstens 2 tilgungsfreien
Anlaufjahren

ERP-Gründerkredit – Universell

Betriebsmittelfinanzierungen: bis zu 5
Jahre bei höchstens 1 tilgungsfreien
Anlaufjahr
Investitionsfinanzierungen: bis zu 5 Jahre bei höchstens 1 tilgungsfreien Anlaufjahr, bis zu 10 Jahre bei höchstens
2 tilgungsfreien Anlaufjahren, bis zu 20
Jahre bei höchstens 3 tilgungsfreien
Anlaufjahren

ERP-Innovationsprogramm

ERP-Kapital für Gründung

zeit nominal zwischen 1,05% und
6,55%, nur für Bonitätskategorien 1 bis
4 (Stand: 27.5.2016, 10 Jahre Laufzeit,
2 tilgungsfreie Anlaufjahre, 10 Jahre
Zinsbindung; beihilfefreier Zinssatz)

Zinsbindung)

Fremdkapitaltranche: 10 Jahre bei
höchstens 2 tilgungsfreien Anlaufjahren

15 Jahre, davon 7 Jahre tilgungsfreie
Anlaufzeit

Nachrangtranche: 10 Jahre bei 7 tilgungsfreien Anlaufjahren

Festzinssatz für 10 Jahre

Für die Fremdkapitaltranche sind bankübliche Sicherheiten zu stellen, Festlegung und Verwaltung durch Hausbank

Banküblich, Festlegung und Verwaltung
durch Hausbank

Banküblich, Festlegung und Verwaltung
durch Hausbank

Haftungsfreistellung

50%ige Haftungsfreistellung für die
durchleitende Hausbank

50%ige Haftungsfreistellung für die
durchleitende Hausbank bei Investitionsfinanzierungen möglich, sofern das
Unternehmen in der Regel seit 3 Jahren
besteht beziehungsweise am Markt aktiv ist, mindestens aber über eine Unternehmenshistorie mit aussagefähigen
Jahresabschlussunterlagen von 2 Geschäftsjahren verfügt.

Das durchleitende Kreditinstitut wird
von der Haftung für die Nachrangtranche freigestellt, Haftungsfreistellung nur
dann, wenn die für den Kreditnehmer
ermittelte Ein-Jahres-Ausfallwahrscheinlichkeit maximal 4,4 % beträgt.

100%ige Haftungsfreistellung für die
durchleitende Hausbank

Verfahren, Aufwand

Vergabe über Hausbank

Vergabe über Hausbank

Vergabe über Hausbank

Vergabe über Hausbank

Sicherheiten

Quelle: Eigene Zusammenstellung.

Für die Nachrangtranche sind vom Unternehmen keine Sicherheiten zu stellen

Nachrangdarlehen, für das keine Sicherheiten zu stellen sind
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Tabelle 2.3.2:
Kohärenzcheck für den EFRE-Nachrangdarlehenfonds: Beteiligungsprogramme
Beteiligungsprogramm zur Förderung von kleinen und mittleren Unternehmen der KBG

Beteiligungen der SWG

Kurzbeschreibung

Stille Beteiligungen zur Unterstützung
kleiner und mittlerer Unternehmen der
gewerblichen Wirtschaft im Saarland

Unterstützung von jungen Technologieunternehmen in der Gründungsphase sowie von bereits bestehenden
innovativen Unternehmen bei der
Entwicklung neuer Produkte und deren Markteinführung durch die Bereitstellung von Eigenkapital bzw. eigenkapitalähnlichen Mitteln

Zielgruppe / Verwendungszweck

Erweiterung der Eigenkapitalbasis von
saarländischen KMU oder Konsolidierung der Finanzverhältnisse zur Finanzierung von:
Existenzgründungen
Errichtung, Erweiterung, grundlegende Rationalisierung oder Umstellung von Betrieben
Betriebsmittel
Kooperationen
Innovationsprojekte (einschl.
Entwicklung und Kommerzialisierung neuer Produkte)

Venture Capital für innovative und
technologieorientierte Unternehmen
vorwiegend im Saarland
Unternehmen sollten nicht älter als 10
Jahre sein und nicht mehr als 250 Beschäftigte haben
Der Jahresumsatz des Unternehmens
sollte 50 Millionen Euro nicht überschreiten oder seine Bilanzsumme
nicht mehr als 43 Millionen Euro betragen
Beteiligungsmittel dienen vorrangig
der Finanzierung von Entwicklung und
der Markteinführung innovativer Produkte

Form

Typische (stille) Beteiligungen

In der Regel Beteiligung als (typischer) stiller Gesellschafter, offene
Minderheitsbeteiligung am Stammbzw. Grundkapital in Einzelfällen in
Kombination mit stillen Beteiligungen
möglich

Umfang

Beteiligungsbetrag:
Bis zu € 1 000 000,00, jedoch soll die
Beteiligung das vorhandene Eigenkapital des Unternehmens nicht übersteigen
Bei der Ermittlung der Eigenmittel des
Unternehmens können auch Gesellschafterdarlehen mit Rangrücktritts
und Darlehensbelassung berücksichtigt werden
Bis zu 100 % der förderfähigen Kosten
im Rahmen des Beteiligungshöchstbetrages

Je Unternehmen Beteiligungskapital
von bis zu 1 Mio. € möglich
Gesamtbetrag kann in mehreren Finanzierungsrunden investiert werden
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Beteiligungsprogramm zur Förderung von kleinen und mittleren Unternehmen der KBG

Konditionen

Laufzeit der Beteiligung

Sicherheiten

Das Beteiligungsentgelt wird unter Berücksichtigung der Bonität des Antragstellers und des Verwendungszweckes der Beteiligungsmittel aus einer
festen und einer variablen, cashflowabhängigen Vergütung ermittelt
Für Investitionen 7 bis 8%, für Betriebsmittel 7,5 bis 8,5%
in der Regel 10 Jahre, individuelle
Vereinbarung zu kürzeren Laufzeiten
in Anpassung an die erwartete Unternehmensentwicklung
Die Beteiligung ist in der Regel sieben
Jahre rückzahlungsfrei, danach Rückführung in vier Jahresraten
Keine dinglichen Sicherheiten erforderlich

Beteiligungen der SWG

Vergütung für stille Beteiligung ist vom
Einzelfall abhängig, Vergütung besteht
aus einer festen Komponente und einer vom Erfolg des Unternehmens
abhängigen Komponente
Die erfolgsabhängige Komponente
wird individuell festgelegt und orientiert sich an dem Unternehmen und
seiner Leistungskraft.

Beteiligungsdauer von maximal 10
Jahren, vorzeitige Rückzahlung der
Beteiligung ist jederzeit möglich

k.A.

Quelle: Eigene Darstellung.

Kohärenz zu den Darlehensprogrammen: KfW-Unternehmerkredit Plus und ERPGründerkredit – Universell
Die Darlehen des KfW-Unternehmerkredit Plus werden wie erwähnt im Hausbankenverfahren
mit einer Haftungsfreistellung von 50% vergeben. Mit diesem Produkt werden innovativen mittelständischen Unternehmen und Freiberuflern, die von mindestens 2 Geschäftsjahren aussagefähige Jahresabschlussunterlagen vorweisen können, zinsgünstige Darlehen angeboten.
Förderfähig sind Investitionskosten und Betriebsmittel. Für den Kredit sind bankübliche Sicherheiten zu stellen, der Zins wird unter Berücksichtigung der Bonität des Kreditnehmers und der
Werthaltigkeit der für den Kredit gestellten Sicherheiten von der Hausbank festgelegt.
Die Haftungsfreistellung beim KfW-Unternehmerkredit Plus führt zu einem Risikoübernahmeeffekt seitens der KfW: Die KfW übernimmt 50% des Kreditausfallrisikos, die restlichen 50% trägt
die Hausbank. Häufig sind die Hausbanken erst durch diese Risikoübernahme zur Finanzierung
eines Vorhabens bereit. Insofern ist – in qualitativer Sicht – die positive Wirkungsrichtung der
Haftungsfreistellung von 50% auf die Kreditvergabebereitschaft der Hausbanken zum Rangrücktritt bei Nachrangdarlehen vergleichbar. Jedoch bestehen bezüglich der Größenordnung
des Risikoübernahmeeffekts Unterschiede, dies wird weiter unten noch erläutert.
Allerdings ist beim KfW-Unternehmerkredit Plus die Orientierung der Konditionen an der Bonität
und Besicherung zu berücksichtigen: Bei eher schlechten Kombinationen von Bonität und Besicherung (d.h. hohe a-priori Ausfallwahrscheinlichkeit und geringwertige Sicherheiten) sind teils
nur Anträge ohne Haftungsfreistellung zusagefähig, teils werden keine Kredite vergeben. So
werden Anträge mit einer Bonitätseinschätzung von nur „noch ausreichend“, d.h. einer hohen
Risikoeinschätzung (Ein-Jahres-Ausfallwahrscheinlichkeit von mehr als 5,5%) durch die Hausbank, und einer werthaltigen Besicherung des Kredits von weniger als 70% ebenso wie Anträge
mit einer Bonitätseinschätzung von nur „ausreichend“, d.h. einer Ein-JahresAusfallwahrscheinlichkeit von mehr als 2,8% bis 5,5% durch die Hausbank, und einer werthalti-
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gen Besicherung des Kredits von weniger als 40% von der KfW grundsätzlich nicht mit Haftungsfreistellung vergeben.
An dieser Stelle kommt auch der wesentliche Unterschied zwischen Haftungsfreistellung und
Nachrangdarlehen zum Tragen. Durch die Nachrangdarlehen liegt ähnlich wie bei Haftungsfreistellungen das Ausfallrisiko bei der Förderbank und nicht der Hausbank. Hinzu kommen aber
die Effekte, dass
-

Zum ersten, keine Sicherheiten von Seiten des Kreditnehmers für das Nachrangdarlehen zu
stellen sind und somit die Sicherheiten für weitere Kredite eingesetzt werden können bzw.
für die klassische Darlehenskomponente im Finanzierungspaket freibleiben.

-

Zum zweiten, durch den eigenkapitalähnlichen Charakter der Nachrangdarlehen sich im
Regelfall die Bilanzstruktur und die Bonität des Unternehmens verbessern und somit die
Kreditvergabe für das Darlehen der Hausbank erst ermöglicht wird.

-

Zum dritten, durch das bessere Rating bei Bonität und Besicherungsklasse verbessern sich
tendenziell auch die Zinskonditionen für das angestrebte Darlehen bei der Hausbank.

In der Summe sind daher die Liquiditäts- und Risikoübernahmeeffekte bei einem Nachrangdarlehen deutlich ausgeprägter, als bei Krediten mit Haftungsfreistellung.
Neben diesem grundsätzlichen Aspekt, der die geplanten EFRE-Nachrangdarlehen vom KfWUnternehmerkredit Plus trennt, lassen sich Unterschiede im Hinblick auf die anvisierten Zielgruppen beider Produkte ausmachen. Der KfW-Unternehmerkredit Plus zielt auf eine vergleichsweise eng definierte Gruppe von innovativen KMU. Die Abgrenzung erfolgt anhand von
mehreren, recht anspruchsvollen Kriterien in den Bereichen Unternehmenswachstum, Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten, Innovationsvorhaben, Aufwendungen für Forschung und
Entwicklung, Innovationsförderung, Innovationspreis, Gewerbliches Schutzrecht und Markteintritt (zu den Details vgl. Tabelle 2.3.1).
Beispielsweise gelten Unternehmen als innovativ,
-

wenn sie in den letzten 24 Monaten einen Innovationspreis erhalten haben oder

-

wenn ihr Umsatz oder ihre Beschäftigtenzahl 3 Jahre in Folge jeweils um mehr als 20 %
gestiegen ist oder

-

wenn ihnen in den letzten 24 Monaten ein gewerbliches Schutzrecht erteilt wurde.

Nur dann, wenn ein KMU mindestens ein Kriterium aus dem obigen Kriterienkatalog erfüllt, wird
es als „innovativ“ eingestuft und kann einen KfW-Unternehmerkredit Plus erhalten. Im Gegensatz hierzu zielt der EFRE-Nachrangdarlehensfonds zwar (auch) auf die Zielgruppe von innovativen Unternehmen, allerdings wird der Innovativitätsgrad nicht auf Grundlage von vorgegebenen „harten“ Kriterien ermittelt. Stattdessen wird die Kreditwürdigkeit im Einzelfall basierend auf
der Gesamtsituation des Unternehmens und den Erfolgsaussichten seines Investitionsvorhabens eingeschätzt. Aus diesem Grund ist der Kreis der antragsfähigen Unternehmen bei den
EFRE-Nachrangdarlehen deutlich breiter als beim KfW-Unternehmerkredit Plus.
Mit Bezug auf die Gegenüberstellung von EFRE-Nachrangdarlehen und ERP-Gründerkredit –
Universell lassen sich weitgehend analoge Ausführungen wie zum KfW-Unternehmerkredit Plus
machen. Mit dem ERP-Gründerkredit – Universell werden Gründer sowie Freiberufler und gewerbliche mittelständische Unternehmen gefördert, die noch keine 5 Jahre bestehen (Bezugspunkt ist die Aufnahme der Geschäftstätigkeit). Insoweit ist die Zielgruppe formell enger definiert als bei den EFRE-Nachrangdarlehen. Darüber hinaus wird auch der ERP-Gründerkredit –
Universell mit der Möglichkeit einer 50%igen Haftungsfreistellung vergeben, wobei sich allerdings die Haftungsfreistellung nur auf die Investitions- und nicht auf die Betriebsmittelfinanzierung bezieht.
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Erwähnenswert ist ebenfalls noch der Aspekt, dass sowohl der KfW-Unternehmerkredit Plus als
auch der ERP-Gründerkredit – Universell sich nicht nur auf KMU beziehen, sondern beide Programme auch die Möglichkeit einer Kreditfinanzierung von größeren mittelständischen Unternehmen mit weniger als 500 Mitarbeitern bieten. Dies erklärt die deutlich höheren maximalen
Kreditbeträge pro Vorhaben von 7,5 Mio. € bzw. 25 Mio. €. KMU gemäß EU-Definition werden
in einem sogenannten KMU-Fenster in beiden Darlehensprogrammen günstigere Konditionen
geboten. Bei Kreditsummen von mehr als 500.000 € und Haftungsfreistellung müssen zusätzliche Unterlagen (z.B. Berechnung der Kapitaldienstfähigkeit für die nächsten 3 Jahre, Vermögens-, Ertrags- und Liquiditätsplanung für die nächsten 3 Jahre) vorgelegt werden.
Kohärenz zu den Nachrangdarlehensprogrammen: ERP-Innovationsprogramm und
ERP-Kapital für Gründungen
Das ERP-Innovationsprogramm der KfW richtet sich an etablierte Unternehmen der gewerblichen Wirtschaft, die seit mindestens 2 Jahren am Markt aktiv sind. Mit dem Innovationsprogramm soll die langfristige zinsgünstige Finanzierung marktnaher Forschung und der Entwicklung neuer Produkte, Produktionsverfahren oder Dienstleistungen sowie ihrer wesentlichen
Weiterentwicklung gefördert werden. Hierzu werden entweder ein integriertes Finanzierungspaket, das aus einem klassischen Darlehen (Fremdkapitaltranche) und aus einem Nachrangdarlehen (Nachrangtranche) besteht, oder eine reine Fremdkapitalfinanzierung zur Verfügung gestellt. Die Darlehen werden über das Hausbankenprinzip vergeben. Ein inhaltlicher Schwerpunkt des Programms liegt dabei auf der Unterstützung von Vorhaben im Zusammenhang mit
der Energiewende, es werden aber auch Innovationsvorhaben aus anderen technologischen
Bereichen unterstützt.
Mit dem ERP-Innovationsprogramm können bis zu 100% der förderfähigen Kosten finanziert
werden. Der maximale Umfang der Darlehen kann erheblich größer sein als bei den EFRENachrangdarlehen und sich auf bis zu 5 Mio. EUR je Vorhaben belaufen.33 Der Anteil der Nachrangtranche kann für KMU bis zu 60% betragen.
Antragsberechtigt sind neben freiberuflich Tätigen Unternehmen der gewerblichen Wirtschaft,
die sich mehrheitlich in Privatbesitz befinden und deren Gruppenumsatz 500 Mio. Euro nicht
überschreitet. Eine Förderung von größeren Unternehmen, d.h. bei einem Gruppenumsatz größer 125 Mio. Euro, ist nur möglich, wenn es sich um ein besonders förderwürdiges Vorhaben
handelt. Dies wird in der Regel bei für Deutschland neuen Vorhaben angenommen. Der Innovationsanspruch für Projekte von Unternehmen unterhalb eines Gruppenumsatzes von 125 Mio.
Euro ist geringer, hier muss das zu finanzierende Vorhaben lediglich für das geförderte Unternehmen neuartig sein. Für die Beantragung des Darlehens müssen die Unternehmen Unterlagen zum Innovationsvorhaben einreichen, die u.a. Ausführungen über den innovativen Charakter des Vorhabens, die Wettbewerbsvorteile und Marktchancen für das Unternehmen sowie
über die mit dem Innovationsvorhaben angestrebten Ziele und Auswirkungen auf Produktion
und Absatz enthalten.
Generell orientieren sich die Programmzinssätze für die Fremdkapital- und Nachrangtranche an
der Entwicklung des Kapitalmarktes. Für die Fremdkapitaltranche bietet die KfW vergünstigte
Finanzierungskonditionen insbesondere für kleine Unternehmen an. Die Zinssätze der Fremdkapitaltranche liegen unterhalb des EU-Referenzzinssatzes und weisen somit einen Beihilfewert

33

Im Rahmen der Energiewende werden darüber hinaus auch größere Projekte zur (Weiter)Entwicklung von Technologien zur Einsparung von Energie, zur effizienteren Energieerzeugung, zur
Energiespeicherung und zur effizienteren Energieübertragung bis zu einem Kredithöchstbetrag von 25
Mio. Euro pro Vorhaben unterstützt.
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auf.34 In der Nachrangtranche werden die Konditionen der KfW beihilfefrei und risikoabhängig
festgelegt.
Das ERP-Innovationsprogramm fordert für die Fremdkapitaltranche die Stellung banküblicher
Sicherheiten, dagegen sind für die Nachrangtranche vom Unternehmen keine Sicherheiten zu
stellen. Die Hausbank tritt mit ihren Forderungen aus der Nachrangtranche im Rang hinter die
Forderungen aller gegenwärtigen und künftigen Fremdkapitalgeber zurück. Allerdings wird das
durchleitende Kreditinstitut von der Haftung für die unbesicherte Nachrangtranche freigestellt.
Dadurch liegt das Ausfallrisiko in Höhe der unbesicherten Nachrangtranche bei der KfW statt
bei der Hausbank. Entsprechend steigt die Bereitschaft der Hausbanken, Innovationsprojekte
zu finanzieren. Zusagen mit Bezug auf die Nachrangtranche sind jedoch nur bis zu einer EinJahres-Ausfallwahrscheinlichkeit von bis 4,4% möglich.
Das KfW-Programm ERP-Kapital für Gründungen richtet sich an natürliche Personen, die ein
Unternehmen beziehungsweise eine freiberufliche Existenz in Deutschland als Haupterwerb
gründen oder hierfür Festigungsmaßnahmen mit einem Vorhabensbeginn innerhalb von 3 Jahren nach Aufnahme ihrer Geschäftstätigkeit durchführen. Als Existenzgründung gelten hierbei
die Errichtung oder die Übernahme von Unternehmen sowie der Erwerb einer tätigen Beteiligung. Das Programm stellt für diese Gründungs- oder Festigungsmaßnahmen Nachrangdarlehen zur Verfügung, die bis zu 30% (alte Länder) beziehungsweise 40% (neue Länder und Berlin) der förderfähigen Investitions- und sonstigen Kosten abdecken.35
Der Kredithöchstbetrag beträgt maximal 500.000 Euro pro Antragsteller. Für die Kreditgewährung ist ein Einsatz von eigenen Mittel der Antragsteller Voraussetzung. Dieser darf 15% (alte
Länder) beziehungsweise 10% (neue Länder und Berlin) der förderfähigen Kosten nicht unterschreiten. Die Nachrangdarlehen aus dem ERP-Kapital für Gründungen werden im Hausbankenverfahren vergeben. Für die Nachrangdarlehen sind keine Sicherheiten zu stellen, die
durchleitenden Hausbanken erhalten von der KfW eine 100%ige Haftungsfreistellung. Der Zinssatz wird kundenindividuell vereinbart. Der Nominalzins liegt bei 0,4% (neue Länder und Berlin)
bzw. 0,65% (alte Länder) in den ersten drei Jahren der Kreditlaufzeit; ab dem vierten Jahr bei
2,4% (neue Länder und Berlin) bzw. 2,65% (alte Länder). Für die gewährte Haftungsfreistellung
wird ein Garantieentgelt in Höhe von 1 % p. a. des jeweils valutierenden Kredites erhoben.
Im Vergleich der Finanzierungsangebote ERP-Innovationsprogramm sowie ERP-Kapital für
Gründungen auf der einen Seite und EFRE-Nachrangdarlehen auf der anderen Seite zeigt sich,
dass – abgesehen von der Tatsache, dass es sich um Nachrangdarlehen handelt – gewisse
Überschneidungen bei den Zielgruppen ausgemacht werden können. Die beiden KfWProgramme richten sich ebenfalls an innovative Unternehmen und Existenzgründer, allerdings
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Der genaue Umfang der Zinsvergünstigung bzw. des Beihilfewertes ist nicht bestimmbar; er variiert infolge der Festlegung eines kundenindividuellen Zinssatzes, der gemäß der jeweiligen Preisklasse des
Kredits von der Hausbank festgelegt wird. Die Hausbank ermittelt die Preisklasse unter Berücksichtigung der wirtschaftlichen Verhältnisse des Kreditnehmers (Bonität) und der Werthaltigkeit der für den
Kredit gestellten Sicherheiten. Jede Preisklasse deckt hierbei eine Bandbreite ab, die durch eine feste
Zinsobergrenze (Maximalzinssatz) abgeschlossen wird. Der individuelle Zinssatz liegt dann unterhalb
oder auf diesem Maximalzinssatz, der am Tag der Zusage gilt und von der KFW für die jeweiligen
Preisklassen fortlaufend festgelegt wird.
35 Zu den Kosten, die durch die Nachrangdarlehen mitfinanziert werden können, zählen etwa der Erwerb
von Grundstücken und Gebäuden, gewerbliche Baukosten, Kauf von Maschinen, Anlagen, Fahrzeugen und Einrichtungen, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Immaterielle Investitionen in Verbindung
mit Technologietransfer (zum Beispiel Erwerb von Patentrechten, Lizenzen, Know-How oder nicht patentiertem Fachwissen), Erwerb von Vermögenswerten aus anderen Unternehmen einschließlich tätiger Übernahmen und Beteiligungen in Form von asset deals, Kosten für die erste Teilnahme an einer
bestimmten Messe/Ausstellung, Material-, Waren- und Ersatzteillager (sofern es sich um eine Erstausstattung oder betriebsnotwendige, langfristige Aufstockung handelt) oder auch Beratungsleistungen durch einen externen Berater, die einmalige Informationserfordernisse sicherstellen (zum Beispiel
bei Erschließung neuer Märkte oder Einführung neuer Produktionsmethoden).
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werden die Kriterien hierfür wesentlich strikter vorgegeben. Wesentlich aber sind die Unterschiede mit Blick auf die Ausgestaltung und die Vergabe der Nachrangdarlehen. So können die
Darlehen nicht 100% der förderfähigen Kosten abdecken und sie werden im Hausbankenverfahren und nicht als Direktdarlehen vergeben. Zugleich sind die Anforderungen an die Bonität
und die Besicherung bzw. an den Anteil an Eigenmitteln, die seitens der KfW gestellt werden,
höher als bei den geplanten EFRE-Nachrangdarlehen. Dies bedeutet faktisch, dass beim EFRE-Nachrangdarlehensfonds ein größerer Kreis an bislang kreditlimitierten KMU in den Genuss
von Nachrangdarlehen kommen kann.
Kohärenz zu den Beteiligungsprogrammen: Beteiligungsprogramm zur Förderung von
kleinen und mittleren Unternehmen der KBG und die Beteiligungen der SWG
Mit dem Beteiligungsprogramm zur Förderung von kleinen und mittleren Unternehmen der KBG
steht ein Instrument zur Erweiterung der Eigenkapitalbasis oder Konsolidierung der Finanzverhältnisse von KMU zur Verfügung. Mit den stillen Beteiligungen werden vornehmlich die folgenden Vorhaben finanziert:
-

Existenzgründungen

-

Errichtung, Erweiterung, grundlegende Rationalisierung oder Umstellung von Betrieben

-

Betriebsmittel

-

Kooperationen

-

Innovationsprojekte (einschl. Entwicklung und Kommerzialisierung neuer Produkte)

Die Beteiligungen können einen Umfang von bis zu einer 1 Mio. € annehmen, wobei bis zu
100% der förderfähigen Kosten im Rahmen des Beteiligungshöchstbetrages finanziert werden
können. Jedoch soll die Beteiligungssumme das vorhandene Eigenkapital des Unternehmens
nicht übersteigen. Dingliche Sicherheiten sind grundsätzlich nicht zu stellen und bleiben somit
zur Besicherung von Krediten verfügbar.
Die Laufzeit der Beteiligung beträgt in der Regel 10 Jahre. Kürzere Laufzeiten können in Anpassung an die erwartete Unternehmensentwicklung individuell vereinbart werden. Die Beteiligung ist in der Regel sieben Jahre rückzahlungsfrei, danach ist die Rückführung in vier Jahresraten vorgesehen. Individuelle Vereinbarungen sind in Anpassung an die erwartete Unternehmensentwicklung möglich.
Das Beteiligungsentgelt wird unter Berücksichtigung der Bonität des Antragstellers und des
Verwendungszwecks der Beteiligungsmittel aus einer festen und einer variablen, cash-flowabhängigen Vergütung ermittelt. Es liegt derzeit für Investitionsfinanzierungen je nach Bonitätsklasse zwischen 7 bis 8%, für Betriebsmittelfinanzierungen zwischen 7,5 bis 8,5%.
Nachrangdarlehen und stille Beteiligungen sind zwei wesentliche Spielarten von MezzanineKapital, mit dem generell Finanzierungsprodukte bezeichnet werden, die in ihrer rechtlichen und
wirtschaftlichen Ausgestaltung eine Mischform zwischen Eigen- und Fremdkapital darstellen. Je
nach konkreter vertraglicher Ausgestaltung sind die Übergänge zwischen Nachrangdarlehen,
typischen und atypischen stillen Beteiligungen fließend. Kennzeichnend für Mezzanine-Kapital
ist jedoch in jedem Fall der Verzicht auf Sicherheiten, die Nachrangigkeit im Verhältnis zu sonstigen Gläubigern sowie die die längerfristige Kapitalüberlassung. Aus diesem Grund lassen sich
auch zwischen den Beteiligungen für KMU der KBG und den geplanten EFRENachrangdarlehen diesbezüglich zahlreiche Überschneidungen feststellen. Der wesentliche Unterschied zwischen beiden Programmen liegt in der Anforderung, dass den stillen Beteiligungen
für KMU der KBG Eigenkapital des Unternehmens in gleicher Höhe gegenüberstehen muss.
Zugleich sind die Beteiligungsentgelte höher und variabler als die (festen) Zinsen bei den EFRE-Nachrangdarlehen. Ein eher „weicher“ Punkt, der in den Expertengesprächen thematisiert
wurde, ist der Umstand, dass viele familiengeführte Mittelständler Beteiligungskapital und der

42

Hereinnahme von „Mitgesellschaftern“, auch wenn diesen nur geringe Kontroll- und keine Mitspracherechte zukommen, kritisch gegenüberstehen.
Die SWG engagiert sich in der Regel in Form einer stillen Beteiligung an innovativen, technologieorientierten Existenzgründern und Unternehmen. Die jeweiligen Technologieunternehmen
sollten nicht älter als 10 Jahre sein und nicht mehr als 250 Beschäftigte bzw. einen geringeren
Jahresumsatz als 50 Mio. € haben. Im Gegensatz zu den Beteiligungen der KWG geht die
SWG in Einzelfällen auch Kombinationen aus offener und stiller Beteiligung ein und kann hier
im Rahmen von Gesamtfinanzierungen je Unternehmen Beteiligungskapital von bis zu 1 Mio. €
bereitstellen. Die Beteiligungsdauer beträgt maximal 10 Jahre, wobei das Beteiligungskapital in
mehreren Finanzierungsrunden investiert werden kann. Die Höhe der Vergütung der SWG für
ihre stillen Beteiligungen ist vom Einzelfall abhängig. Die Vergütung besteht aus einer festen
Komponente und einer vom Erfolg des Unternehmens abhängigen Komponente.
Kennzeichnend für die Beteiligungen der SWG ist – im Bereich Wagniskapital typisch – eine intensive Betreuung der Portfoliounternehmen als externer Partner in der Diskussion geeigneter
Strategien und Maßnahmen. Die unternehmerische Selbständigkeit sowie die Geschäftsführung
durch den Unternehmer bleiben aber bei dem überwiegend als stille Beteiligungen eingesetzten
Kapital der SWG gewahrt. Insoweit unterscheidet sich die SWG auch von „typischen“ Risikokapitalgebern, die ihr Kapital als offene Beteiligung einsetzen und im Gegenzug stärkere Mitsprache- und Kontrollrechte einfordern. Unabhängig hiervon aber legt die SWG beim Einsatz ihrer
Beteiligungsmittel einen ausgeprägten Fokus auf die Finanzierung von Entwicklung und
Markteinführung innovativer Produkte von technologieorientierten Unternehmen. Hierdurch
ergibt sich – abgesehen von den grundsätzlichen Unterschieden zwischen Nachrangdarlehen
und stillen Beteiligungen – auch das wesentliche Unterscheidungsmerkmal zu den EFRENachrangdarlehen. Die Zielgruppe für die möglichen Beteiligungen der SWG ist im Vergleich
beider Finanzierungsoptionen wesentlich enger gefasst.
Kohärenz ist (auch) abhängig von Ergebnissen der Markt- und Bedarfsanalyse
Unabhängig von der konkreten Ausgestaltung bestehender Förder- und Unterstützungsangebote auf landesweiter, nationaler wie europäischer Ebene ist zu berücksichtigen, dass aus dem
Nebeneinander von zwei oder mehreren gleichrangigen öffentlichen Finanzinstrumenten sich
nicht zwingend die negative Einschätzung einer „Förderkonkurrenz“ ergibt. Stattdessen sind
zwei Situationen voneinander zu unterscheiden:
-

Zeigt die Markt- und Bedarfsanalyse, dass die Finanzierungslücke deutlich größer ist
als das Volumen des öffentlichen Förderangebots, führt ein weiteres Förderinstrument
trotz bestehender Angebote zu einer wünschenswerten Mengenausweitung und trägt
quantitativ dazu bei, die Finanzierungslücke zu schließen.

-

Stellt sich in der Markt- und Bedarfsanalyse heraus, dass die (privatwirtschaftliche) Finanzierungslücke kleiner als das bereits vorhandene öffentliche Angebot ist, stehen die
Förderinstrumente miteinander in einer tatsächlichen Konkurrenzbeziehung. Hier wäre
dann im Einzelnen zu fragen, ob ein neues Förderinstrument zu einer sinnvollen qualitativen Ausweitung des Förderportfolios führt (etwa weil die konkurrierenden Instrumente nicht (umfänglich) nachgefragt werden, sie als unattraktiv gelten wegen hohen Verwaltungsaufwands, ungünstigeren Förderkonditionen oder aus anderen Gründen).

Bei der Markt- und Bedarfsanalyse wurde herausgearbeitet, dass grundsätzlich ein deutlicher
Investitions- und Förderbedarf bei der Finanzierung von KMU in den spezifischen Zielgruppenbereichen im Saarland besteht. Bereits aus quantitativer Sicht ist anzunehmen, dass durch den
EFRE-Nachrangdarlehensfonds eine Finanzierungslücke geschlossen wird. Zudem wird das
Förderspektrum trotz einzelner Überschneidungen durch die EFRE-Nachrangdarlehen qualitativ
um ein spezifisches Produkt erweitert, welches in dieser Form noch nicht im öffentlichen Angebotsportfolio vorhanden ist. Der Fonds ergänzt somit sinnvoll die bestehenden Instrumente auf
Seiten des Bundes (bzw. der KfW) und des Landes.
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Fazit
Insgesamt ergibt das Screening der bestehenden Förderangebote einige Programme, bei denen eine Kongruenz der Fördergegenstände, Konditionen und Zielgruppen auszumachen ist
und welche somit in einer gewissen Weise in Konkurrenz zu den geplanten EFRENachrangdarlehen stehen. Auf der einen Seite des Spektrums sind dies fremdkapitalbasierte
Darlehensprogramme, auf der anderen Seite eigenkapitalorientierte Beteiligungsprogramme.
Dies liegt in der Natur der Sache begründet, Nachrangdarlehen als mezzanines Finanzierungsprodukt stellen eine Mischform von Fremd- und Eigenkapital dar. Die genauere Betrachtung der
einzelnen Programme und der detaillierte Vergleich zeigen, dass die EFRE-Nachrangdarlehen
keine „Kopie“ eines bereits bestehenden Angebots sind, sondern mit Blick auf ihre spezifische
Konzeption und Kombination ihrer wesentlichen Eigenschaften ein Alleinstellungsmerkmal aufweisen.
Kennzeichnend für die EFRE-Nachrangdarlehen sind die wenig formalisierte sondern eher strategisch orientierte Festlegung der Zielgruppen und die weitergehenden Möglichkeiten KMU, die
wegen ihrer schwachen Bonität und geringen Besicherungsmöglichkeiten finanzierungsbeschränkt sind, durch Nachrangdarlehen zu unterstützen. Im Gegensatz zu den bestehenden
KfW-Programmen und auch den stillen Beteiligungen von KBG und SWG ist der EFRENachrangdarlehensfonds als öffentliches Förderinstrument in der Lage, eine erhöhte Risikoposition einzunehmen. Gleichwohl erfolgt die Gewährung der Nachrangdarlehen auf Grundlage
einer intensiven Prüfung des Einzelfalls und der a-priori Einschätzung einer nachhaltig ertragsfähigen Unternehmenssituation und eines betriebswirtschaftlich sinnvollen Investitionsvorhabens.
In der Summe stellt der geplante EFRE-Nachrangdarlehensfonds daher zusammen mit den
weiterhin bestehenden Möglichkeiten ein kohärentes Angebot zur Finanzierung von spezifischen Zielgruppen innerhalb der saarländischen KMU dar.

2.3.2

MEHRWERT DER FINANZINSTRUMENTE

Bedarf, Kohärenz und Mehrwert eines Finanzinstruments bedingen sich: Der Mehrwert des Instruments ist der zusätzliche Nutzen für das Saarland im Vergleich zur gegebenen Situation.
Letztere bestimmt sich aus den privaten, marktgängigen und den öffentlichen Finanzierungsangeboten im Bereich der zielgruppenorientierten KMU-Finanzierung. Ein Mehrwert des Finanzinstruments, welches durch den Einsatz des EFRE ermöglicht wird, kann dementsprechend nur
dann entstehen
-

wenn das Instrument „kohärent“ ist, d.h. wenn es additional zu den Angeboten des privaten Finanzmarktes und anderer öffentlicher Angebote eingesetzt wird und

-

wenn das Instrument ex-ante als „effektiv“ einzuschätzen ist, d.h. wenn der zunächst
theoretisch und empirisch abstrakt identifizierte Bedarf sich in einer tatsächlichen Nachfrage der Unternehmen nach dem Angebot des Finanzinstruments konkretisiert.

Die erste Bedingung ist im vorherigen Abschnitt untersucht und positiv beurteilt worden. Die Effektivität ist durch die Ex-Ante-Bewertung des EFRE-OP bestätigt worden, so dass auch die
36
zweite Bedingung grundsätzlich vorausgesetzt werden kann.
Die
Grundbedingungen
für
einen
Mehrwert
des
Finanzinstruments
EFRENachrangdarlehensfonds sind damit erfüllt. Im Folgenden wird dieser Mehrwert beschrieben
und – soweit möglich – quantifiziert.
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Vgl. dazu Spatial Foresight (2014), Ex-ante Evaluierung des EFRE-OP Saarland 2014-2020.
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Grundsätzlich hängt die Bestimmung des „Mehrwerts“ von der Definition des Zustands ab, mit
dem die neue Situation verglichen wird. In einfacher – und hier verwendeter – Form ergibt sich
der Mehrwert aus dem Vergleich einer Situation mit Einsatz der EFRE-Mittel mit der Situation
ohne den Einsatz der EFRE-Mittel (with – without). Der realwirtschaftliche Mehrwert der Förderung entspricht damit den „erwarteten Ergebnissen“ der Förderung. Diese werden in Abschnitt
2.7 in ihren quantitativen und qualitativen Dimensionen ausführlich hergeleitet.
Mehrwert durch die erwarteten Ergebnisse
Mit dem EFRE-Nachrangdarlehensfonds steht ein (geplantes) Fondsvolumen von 16,0 Mio. €
für die Ausreichung von Nachrangdarlehen zur Verfügung. Gemäß den Planungen der zuständigen Stellen, die von einem durchschnittlichen Volumen von 400.000 € je Unternehmen ausgehen, können mit dieser Summe insgesamt 40 Unternehmen unterstützt werden. Bei einer
siebenjährigen Laufzeit des Fonds ergeben sich aus diesem Gesamtfinanzierungsvolumen
rechnerisch 5 bis 6 Fälle pro Jahr (vgl. 2.7).
Den EFRE-Nachrangdarlehen kann eine hohe strategische Konsistenz und Relevanz bestätigt
werden. Die prinzipielle Wirkungslogik von öffentlichen Finanzierungshilfen, wozu neben Zuschüssen, Darlehen und Garantien auch Beteiligungen und beteiligungsähnliche Investitionen
gehören, geht davon aus, dass diese als finanzielle Anreizinstrument Rentabilitäts-, Liquiditätsund Risikoübernahmeeffekte bei Unternehmen und Dritten (private Kapitalgeber wie z.B. Hausbanken, Business Angels und private VC-Gesellschaften) induzieren (vgl. hierzu GEFRA/MR
(2012)). Je nach Größe dieser Effekte entsteht ein positiver Impuls, der quasi als „Deal Maker“
für das Zustandekommen eines positiven Kapitalwerts sowie einer gesicherten Finanzierung
und damit auch für die Realisierung der einzelnen Vorhaben sorgt. Je nach Interventionsfeld
(Finanzierung von Forschungsprojekten, Entwicklungsvorhaben, innovatives Produkt in
Markteinführung oder Unternehmensgründung) kommen die genannten Anreizeffekte aber mit
unterschiedlichem Gewicht zur Wirkung, sie werden auch entscheidend von der konkreten Ausgestaltung der Instrumente bestimmt. Grundsätzlich kann jedoch davon ausgegangen werden,
dass die Mitnahmeeffekte bei einer (Nachrang-)Darlehensförderung relativ niedrig sind.
Mehrwert der Ausgestaltung als revolvierende Förderung
Finanzinstrumenten wird ein besonderer Mehrwert aufgrund ihres revolvierenden Charakters
zugesprochen. In diesem Zusammenhang werden verschiedene Eigenschaften und Effekte ge37
nannt (Meyer / Aßmann / Toepel 2013), die auch als Mehrwert diskutiert werden.
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-

Die Mittel des Finanzinstruments werden als öffentliche (Nachrang-)Darlehen an KMU
vergeben und von diesen zu Marktkonditionen mit Zinsen zurückgezahlt. Durch die
Rückzahlung bleibt das Fondsvermögen mittel- bis langfristig erhalten und kann wieder
zu Förderzwecken verwendet werden.

-

Durch die Darlehensform wird eine Gewöhnung der Unternehmen an eine umfassende
Förderung durch nicht rückzahlbare Zuschüsse gemildert bzw. rückgängig gemacht.

-

Da aus Sicht des EFRE OP der Fonds selbst das Förderprojekt ist, entsteht der Aufwand für die Projektdurchführung und -prüfung vor allem beim Fondsmanagement und
weiteren Intermediären. Existenzgründungen und KMU werden von diesem Aufwand
grundsätzlich entlastet.

-

Durch das Finanzinstrument wird privates Kapital mobilisiert, das die Fördermittel ergänzt und zu den Förderzielen beiträgt.

Vgl. EIB (2014): Ex-ante assessment methodology for financial instruments in the 2014-2020 programming period, Volume I.
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-

Durch ein externes Fondsmanagement wird bankwirtschaftliches Know-how in die Förderung mit einbezogen, welches die Umsetzung erleichtert und die Ergebnisse verbessert.

Der Mehrwert gegenüber anderen Instrumenten – insbesondere einer Zuschussförderung – ist
durch den revolvierenden Charakter nicht per se gegeben, sondern hängt von der jeweiligen
Gestaltung der Instrumente ab. So entstehen bei Darlehen gegenüber einer Zuschussförderung
zwar Rückflüsse, es sind aber zunächst auch deutlich höhere Mittelansätze notwendig – oder
deutlich weniger Förderfälle möglich. Die EFRE-Nachrangdarlehen sind zudem etwa im Vergleich zur klassischen GRW-Zuschussförderung aufgrund ihrer strategischen Konzeption und
spezifischen Zielgruppe mit einem höheren Verlustrisiko in den Einzelprojekten verbunden.
Die im methodischen Leitfaden vorgeschlagene Quantifizierung des Mehrwerts von Darlehensinstrumenten ist stark von der Modellierung abhängig. Der Mehrwert einer Darlehensförderung
entsteht hier lediglich durch die geringere Subventionsintensität von Darlehen. Diese ist derzeit
empirisch zwar meistens gegeben, aber keine inhärente Eigenschaft einer rückzahlbaren Förderung. Der Mehrwert liegt dann nicht im Instrument, sondern in dem geringeren Subventionswert begründet.
Der eigentliche Mehrwert der Nachrangdarlehen besteht in erster Linie darin, dem unterstützen
Unternehmen eine bessere Ausstattung mit wirtschaftlichem Eigenkapital zu verschaffen und
damit sowohl die Liquiditätsposition als auch die Kreditwürdigkeit zu verbessern. Die Risikoübernahme stellt den zentralen Mehrwert dar, eine Subvention im herkömmlichen ökonomischen (nicht beihilferechtlichen) Sinne entsteht nicht, da Zins- und Tilgungszahlungen zu Marktkonditionen erfolgen.

2.3.3

MARKTKONFORMITÄT

Durch die spezifischen Eigenschaften und Modalitäten des EFRE-Nachrangdarlehensfonds ist
die Marktkonformität des Instruments in hohem Maße sicher gestellt: Nachrangdarlehen kommen in der Regel zum Einsatz, weil eine Finanzierungsmöglichkeit über reines Fremdkapital
nicht besteht. Hausbanken lehnen eine (alleinige) Kreditfinanzierung der spezifischen KMUZielgruppen aufgrund des hohen Risikos und wegen des nicht ausreichenden Eigenkapitals,
mangelnder Sicherheiten und / oder Bonität der Unternehmen ab. Auch für private Business
Angel und Beteiligungsgesellschaften ist ein Beteiligungsengagement oftmals mit zu hohem
Ausfallrisiko und / oder zu hoher Unsicherheit über mögliche Rückflüsse verbunden. Ohne die
Finanzierungsmöglichkeiten durch den EFRE-Nachrangdarlehensfonds würden der Gründungsund Wachstumsprozess der KMU in den Zielgruppen mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht bzw.
nicht in dem Umfang realisiert. Die SIKB vergibt die Nachrangdarlehen dabei in engem Kontakt
zu den Hausbanken und im Regelfall nur in Kombination mit Darlehen seitens der Hausbanken.
Da die Nachrangdarlehen beihilfefrei vergeben werden, kann davon ausgegangen werden,
dass im beihilfrechtlichen Sinn keine unverhältnismäßige Verzerrung des Wettbewerbs vorliegt.

2.4 PRÜFSCHRITT C): HEBELEFFEKT
In diesem Prüfschritt ist die erwartete Hebelwirkung darzustellen. Die Hebeleffekte ergeben sich
aus dem Verhältnis der im Rahmen des Fonds eingesetzten gemeinschaftlichen Mittel (hier:
EFRE-Mittel) zu den auf Ebene des Endbegünstigten insgesamt investierten (öffentlichen und
privaten) Mitteln. Dabei soll beurteilt werden, ob und in welcher Größenordnung und ggf. durch
welche Anreizmechanismen der Einsatz von EFRE-Mitteln zusätzliche Mittel für die Finanzierung der Zielunternehmen der Fonds generiert. Die grundsätzliche Zielsetzung ist es, ein möglichst großes Volumen zusätzlicher privater und ggf. weiterer öffentlicher Finanzmittel pro Euro
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eingesetzter EFRE-Mittel zu induzieren und somit eine hohe Hebelwirkung (Finanzmittel an Endempfänger / EU-Beitrag) zu erreichen.
Definition des Hebeleffekts für Finanzinstrumente
Grundsätzlich versteht die Kommission unter dem Hebeleffekt für Finanzinstrumente eine Größe, bei der der gemeinschaftliche Beitrag in ein Verhältnis zu dem Finanzierungsbetrag, der
den Endbegünstigten insgesamt von außen zufließt, gesetzt wird (vgl. Box 1).
Für die Darlehen des EFRE-Nachrangdarlehensfonds werden aus diesem Grund
-

die nationale öffentliche oder private Kofinanzierung,

-

ggf. die eingesetzten EFRE-Mittel selbst (s. Definition) sowie

-

ggf. zusätzliche öffentliche wie private Mittel auf Ebene der Investitionsprojekte

als „gehebelte“ Mittel berücksichtigt. Als Impuls für die Hebelwirkung gelten die eingesetzten
EFRE-Mittel.
Neben der Herkunft der Mittel, d.h. dem Mittelgeber, ist die Ebene zu unterscheiden, auf der die
38
Mittel für die Finanzierung bereitgestellt werden:
•

auf der einen Seite können die Mittel auf Fondsebene zufließen, indem durch zusätzliches Fondskapital von öffentlichen und / oder privaten Gebern der FondsGesamtbetrag gegenüber den reinen EFRE-Mitteln erhöht wird;

•

auf der anderen Seite können zusätzliche Mittel direkt auf Ebene des Unternehmens
mobilisiert werden, wenn neben der Finanzierung aus den Fonds weitere externe Investoren dem Unternehmen Eigen- oder Fremdkapital zu Verfügung stellen. Eigenmittel die
durch das Unternehmen selbst in die Finanzierung eingebracht werden, sind jedoch bei
der Berechnung des Hebeleffekts nicht zu berücksichtigen.

Box 1: Definition „Hebeleffekt“
Eine eindeutige Definition des „Hebeleffekts“ liegt nicht vor. ESIF-VO und delegierte Verordnungen sagen dazu nichts aus. Begriffsbestimmungen finden sich in der Haushaltsverordnung für den Gesamthaushaltsplan der Union sowie den Anwendungsbestimmungen der Haushaltsverordnung:
„Hebelwirkung (leverage effect): Mit dem Beitrag der Union zu einem Finanzierungsinstrument soll eine Gesamtinvestition ausgelöst werden, die den Beitrag der Union entsprechend den vorab festgelegten Indikatoren übersteigt.“
(VERORDNUNG (EU, EURATOM) Nr. 966/2012 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES,
Art. 139 Abs. 2 lit d))
Die Hebelwirkung der Unionsmittel entspricht dem Quotienten aus dem Finanzbetrag für förderfähige Endempfänger
und dem Betrag des Unionsbeitrags.“ (DELEGIERTE VERORDNUNG (EU) Nr. 1268/2012 DER KOMMISSION,
Art. 233 Abs. 1).

Das Methodenpapier der EIB enthält keine explizite Definition des Begriffs, an einige Stellen aber Hin-
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Anzumerken ist, dass in der Förderperiode 2014-2020 die nationale öffentliche oder private Kofinanzierung nicht zwingend auf der Fondsebene zu erfolgen hat. Art. 38 Abs. 9 der ESIF-VO sieht vor,
dass „Nationale öffentliche und private Beiträge [P] auf der Ebene des Dachfonds, auf der Ebene des
Finanzinstruments oder auf der Ebene der Endbegünstigten im Einklang mit fondsspezifischen Regelungen bereitgestellt werden“ können. Die genauen Regelungen für den Transfer und die Verwaltung
der Programmbeiträge zu einem Finanzinstrument werden in Art.1 der Durchführungsverordnung (EU)
Nr. 821/2014 der Kommission festgelegt. Insbesondere für den Fall, dass die nationale Kofinanzierung
auf der Ebene der Endbegünstigten erbracht werden soll, sieht die Durchführungsverordnung detaillierte Vorschriften mit Bezug auf die Aufbewahrung von Unterlagen zu den rechtlichen Vereinbarungen, der tatsächlichen Übertragung von Ressourcen an die Endbegünstigten und den als nationale
Kofinanzierung gemeldeten Beiträgen vor.
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weise: „The leverage is a calculation of the estimated additional public and private resources divided by the nominal
amount of the ESI-Funds expenditure” (EIB 2014, Vol. I, 70)

Die Definitionen divergieren hinsichtlich des Finanzbeitrags: während die Haushaltsordnung den Finanzbeitrag nicht einschränkt, die ESI-Mittel also einschließt, geht das Methodenpapier nur von den zusätzlichen Mitteln aus. Die Ex-Ante-Bewertung verwendet beide Definitionen und schätzt zwei Hebeleffekte ab. Der Hebeleffekt ergibt sich also als
ö

(1)
bzw.
ö

(2)

Mit Bezug auf die Formulierung „Finanzbetrag für förderfähige Endempfänger“ der VO 1268/2012 (im
Englischen „amount of finance to eligible final recipients divided by the amount of the Union contribution“) werden die von Endbegünstigten eingebrachten Mittel auf Projektebene nur dann als zusätzliche
Mittel angesehen, wenn sie den Unternehmen von externer Seite zufließen. Für die Ermittlung der Hebelwirkung gilt somit vereinfachend die folgende Formel:
Hebeleffekt = Finanzmittel an Endempfänger / EU-Beitrag.
Im Leitfaden (EIB 2014, Vol. I, 70) heißt es entsprechend:
“The calculation of leverage follows the rules of the Regulation and as shown above (i) own contributions from the final recipient are not taken into account, (ii) the face value of the expenditure is counted irrespective of the financial
nature (e.g. repayable or non-repayable) and (iii) future investment cycles are not considered if there are any (e.g.
revolving instruments).

Von dieser Definition abweichend wird in der Evaluationsliteratur der Hebeleffekt („Leverage“) üblicherweise als Verhältnis der privaten Mittel zu den öffentlichen Mitteln gesetzt. In seiner einfachen Form ist
der Hebeleffekt dann letztlich nur eine Umformung des Subventionswerts der Förderung, d.h. des effektiven Fördersatzes.

(3)

Ö
Ö

−1=

ö !

"

−1

Bei dieser Berechnung des Hebeleffekts wird von Mitnahmeeffekten abstrahiert und somit keine Aussage über die tatsächliche Wirkung der Förderung getroffen. Wenn der Hebeleffekt im Sinne von Additionalität der Förderung bestimmt werden soll, ist zu berücksichtigen, dass öffentliche Fördermittel private
Mittel substituieren können. Die Bestimmung eines „echten“ Hebeleffekts erfordert jedoch den Einsatz
von mikroökonometrischen Verfahren, um die Situation mit und ohne Förderung vergleichen zu können,
vgl. Alecke et al. (2012).

Berechnung des Hebeleffekts
Der Hebeleffekt kann ex-ante – ohne genaue Kenntnis der finanzierten Einzelprojekte – nur unter Annahmen bestimmt werden. Die Berechnung baut hierbei auf den Festlegungen zur Ausgestaltung des EFRE-Nachrangdarlehensfonds bzw. der Darlehen auf. Im Allgemeinen sind bei
Darlehensfonds die nationale Kofinanzierung mit öffentlichen bzw. privaten Mitteln, ggf. die geforderte Einbindung von Hausbanken und Bereitstellung von Eigenmitteln sowie der gesamte
Fördersatz (inkl. Kumulationsmöglichkeiten mit zuschussbasierten Förderinstrumenten) wesentliche Einflussgrößen. Für den EFRE-Nachrangdarlehensfonds lassen sich die folgenden Punkte
festhalten:
-

Als Impuls für die Hebelwirkung gelten die eingesetzten EFRE-Mittel. Gemäß der indikativen Finanzplanung sind für den EFRE-Nachrangdarlehensfonds EFRE-Mittel in Höhe von 8,0 Mio. € vorgesehen.
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-

Zusätzlich zu den EFRE-Mitteln ist eine nationale Kofinanzierung von 8,0 Mio. € zu berücksichtigen. Die Kofinanzierung wird von der SIKB auf Fondsebene bereitgestellt. Die
hälftige Aufteilung der Fondsmittel auf EFRE und nationale Kofinanzierung spiegelt den
Kofinanzierungssatz von 50% auf Ebene des OPs und der Prioritätsachse wider.

-

Weitere Mittel werden auf Fondsebene nicht eingezahlt.

-

Der Finanzierungsanteil der Darlehen kann sich auf bis zu 100% der förderfähigen Investitionskosten belaufen.

Für die Berechnungen des Hebeleffektes kann nur sehr beschränkt auf Vergleichsdaten aus der
Umsetzung eines ähnlichen Instruments, den SIKB-Nachrangdarlehen zur Betriebsmittelfinanzierung, zurückgegriffen werden, da hier bislang erst 6 Nachrangdarlehen vergeben wurden.
Unter Berücksichtigung der vorliegenden Erfahrungen werden folgende Annahmen getroffen:
-

Der Finanzierungsanteil der Nachrangdarlehen kann sich auf bis zu 100% der förderfähigen Investitionskosten belaufen. Aufgrund der Konzeption des Instruments als Nachrangdarlehen sind weitere Darlehen durch Geschäfts-/Hausbanken für die Mehrzahl der
Projekte zu erwarten. Im Durchschnitt wird für externe Darlehen ein Anteil von 45% an
den gesamten Investitionskosten angenommen.

-

Daneben sind im Rahmen der Gesamtfinanzierung des Projekts noch Eigenmittel der
Unternehmen zu berücksichtigen. Hierzu liegen keine genauen Informationen vor. Es
wird ein Finanzierungsanteil von 5% unterstellt.

Auf Grundlage dieser Setzungen lassen sich die einzelnen Finanzmittel und ihre Anteile an der
Gesamtfinanzierung wie in der folgenden Tabelle darstellen:

Tabelle 2.4.1:
Aufteilung der Finanzmittel beim EFRE-Nachrangdarlehensfonds
Finanzmittel

Mio. €

Anteil (in %)

Gesamtinvestitionen

32,0

100,0

EFRE

8,0

25,0

Nationale Kofinanzierung

8,0

25,0

Fremdmittel

14,4

45,0

Private Eigenmittel

1,6

5,0

Quelle: Eigene Darstellung

Die hier gemachten Annahmen mit Bezug auf den Finanzierungsanteil der Nachrangdarlehen
führen zu einer eher konservativen Berechnung des Hebeleffektes. Wird angenommen, dass
der Finanzierungsanteil der Darlehen unter (über) der 50%-Marke der Investitionskosten liegt,
steigen (sinken) entsprechend das Gesamtinvestitionsvolumen und der Anteil der Investitionskosten, die durch zusätzliche Fremdmittel und durch Eigenmittel finanziert werden. Dabei führt
die eigentümliche Definition des Hebeleffekts gemäß den methodischen Vorgaben dazu, dass
bei gleichem Finanzierungsanteil der Darlehen ihr Hebeleffekt mit zunehmendem Anteil von
Fremdmitteln steigt, dagegen mit zunehmendem Anteil an privaten Eigenmitteln sinkt.
Angesichts der angenommenen Aufteilung der Finanzmittel lassen sich die Hebel für den EFRE-Nachrangdarlehensfonds ableiten:
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Tabelle 2.4.2:
Hebel für den EFRE-Nachrangdarlehensfonds
Wert
Hebel (1) (ohne EFRE)

2,8

Hebel (2) (mit EFRE)

3,8
Quelle: Eigene Darstellung

Für das Finanzinstrument EFRE-Nachrangdarlehensfonds ergibt sich somit unter den getroffenen Annahmen, dass der Einsatz von 1 € aus dem EFRE zu zusätzlichen (anrechenbaren) Finanzmitteln für Investitionen in Höhe von 2,80 € führt. Es ist darauf hinzuweisen, dass dieser
Hebel nicht kausal interpretiert werden sollte. Der Hebel ergibt sich in der Konsequenz aus den
Annahmen zu den ergänzenden Fremdmitteln. Die privaten Eigenmittel der Unternehmen bleiben außen vor.
Um mögliche Änderungen in den hier gesetzten Rahmenbedingungen oder im Instrument zu
berücksichtigen, sind die zukünftigen Hebel mit gewissen Toleranzen zu schätzen. Bei einem
Finanzierungsanteil der Nachrangdarlehen von 40% und einer Aufteilung des restlichen Finanzierungsvolumens von 55% auf Fremdmittel und 5% Eigenmittel beträgt der Hebel bspw. 3,75
(4,75). Geht man von einem Anteil von Fremdmitteln von 15% (und Eigenmitteln von 5%) aus,
ergibt sich bei einem Finanzierungsanteil der Darlehen von 80% ein Hebel von 1,375 (2,375).
Die Bandbreite dieser Hebeleffekte ist in der folgenden Tabelle dargestellt.

Tabelle 2.4.3:
Erwarteter Hebel für den EFRE-Nachrangdarlehensfonds
Wert
Hebel (1) (ohne EFRE)

1,375 – 3,75

Hebel (2) (mit EFRE)

2,375 – 4,75
Quelle: Eigene Darstellung

Der Impuls für die zukünftigen Hebeleffekte – also die EFRE-Mittel – beträgt 8 Mio. €. Die gehebelten Finanzmittel sind in der folgenden Tabelle dargestellt.

Tabelle 2.4.4:
Erwartete Hebeleffekte für den EFRE-Nachrangdarlehensfonds
Mio. €
Hebel (1) (ohne EFRE)

11,0 – 30,0

Hebel (2) (mit EFRE)

19,0 – 38,0
Quelle: Eigene Darstellung

Einschließlich der EFRE-Mittel ist im Rahmen des EFRE-Nachrangdarlehensfonds mit einem
Finanzbetrag von insgesamt 19,0 Mio. € bis 38,0 Mio. € für die förderfähigen Endbegünstigten
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zu rechnen. Zusätzlich zu den EFRE-Mitteln werden vermutlich zwischen 11,0 Mio. € bis
30,0 Mio. € an Finanzmitteln für Investitionen in KMU bereitgestellt.
Bei der obigen Bestimmung der Hebelwirkungen bleiben zwei Effekte unberücksichtigt:
-

Die Verwaltungskosten sind nicht berücksichtigt worden. Die Kosten reduzieren den
Impuls und damit die Hebeleffekte proportional: Wenn der Kostenanteil 10% beträgt,
reduzieren sich alle dargestellten Effekte um 10%. Entsprechend werden der Impuls
und die Hebeleffekte durch Zinsen aus den Darlehen oder der Zwischenanlage ggf. erhöht.

-

Das Instrument ist als revolvierender Fonds gestaltet. Grundsätzlich werden die zurück
fließenden Mittel wieder als Darlehen eingesetzt, und dies über mehrere Runden. In
theoretischer Betrachtung erhöht sich der Hebel damit erheblich. Da die weiteren Finanzierungseffekte erst in späteren Jahren anfallen, wäre allerdings auch ihre Diskontierung notwendig.

Auf entsprechende Rechenmodelle wird hier im Einklang mit den Vorgaben des methodischen
Leitfadens (siehe Box 1) verzichtet.

2.5 PRÜFSCHRITT D): LESSONS LEARNED
Revolvierende Fonds, rückzahlbare Förderung und ganz besonders Nachrangdarlehen sind im
Kontext des EFRE relativ junge Förderinstrumente. Konkrete und spezifische empirische Untersuchungen oder Evaluationen liegen bisher nur in sehr beschränktem Ausmaß vor. Ex-AnteEvaluationen zu den geplanten Finanzinstrumenten der Förderperiode 2014-2020 mit Bezug zu
Nachrangdarlehen liegen nur in Einzelfällen vor.
Um die bisherigen Erkenntnisse im Sinne von „Lessons learned“ darzustellen, werden im
nächsten Abschnitt zunächst vorliegende Studien und Evaluationen von Finanzinstrumenten im
Überblick dargestellt.
Danach werden die zentralen Ergebnisse der bisherigen Nachrangdarlehen im Saarland
(„Nachrangdarlehensprogramm Saarland“) vorgestellt. Sie gehen vor allem in die Abschnitte 2.2
(suboptimale Investitionssituation) und 2.7 (Erwartete Ergebnisse) ein.

2.5.1

ERGEBNISSE VON STUDIEN UND EVALUATIONEN ZU FINANZINSTRUMENTEN

Die zentralen Ergebnisse der bisherigen Evaluationen von Finanzinstrumenten sind in einer Tabelle im Anhang dargestellt (vgl. A.1). Zusammengefasst lässt sich folgender Wissensstand zu
Finanzinstrumenten festhalten:
-

Nahezu alle Evaluationen kommen bisher zu insgesamt positiven Gesamteinschätzungen. Dabei werden allerdings oft die bisher kurze Laufzeit und die mangelnde Datenbasis als Einschränkung für eine umfassende und abschließende Bewertung benannt. Lediglich die Evaluation der Finanzinstrumente des EFRE in Berlin empfiehlt, zwei Instrumente im Bereich der Mezzanine-Förderung nicht fortzuführen.

-

Ein ähnliches, grundsätzlich positives Bild ergibt sich – bei allerdings nur grober Recherche – auf europäischer Ebene.

-

Mehrere Studien liefern Grundlagen für die Implementation von Finanzinstrumenten,
insbesondere hinsichtlich der Bedarfe für solche Instrumente. Die Studien kommen
durchgängig zu positiven Beurteilungen zum Bedarf.
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-

Inzwischen liegen einige Ex-Ante-Bewertungen zu einzelnen Instrumenten öffentlich
vor. Diese und laufende Bewertungen kommen nach unserem Kenntnisstand überwiegend zu grundsätzlich positiven Bewertungen. Nur wenige Instrumente sind nicht für eine Umsetzung empfohlen worden.

-

Finanzinstrumente, die Nachrangdarlehen anbieten, sind bisher nur in Einzelfällen betrachtet worden. Die entsprechenden Ex-Ante-Evaluierungen sind nach unserem
Kenntnisstand zu positiven Ergebnisse und Voten gekommen: Bedarf und Marktversagen werden bestätigt, eine Überschneidung mit anderen Instrumenten wird grundsätzlich nicht gesehen.

-

Es sind bisher nur relativ wenige Evaluationen durchgeführt worden, die die regionalwirtschaftlichen Wirkungen betrachten. Entsprechend liegen hier nur vereinzelte Aussagen vor.

-

Dies betrifft genauso die betriebs- bzw. bankwirtschaftliche Analyse: Über die Entwicklung der Fonds, ihre Erlöse und insbesondere ihre Kosten liegen kaum Aussagen vor.
Ausnahmen stellen die Evaluation der Finanzinstrumente in Berlin und eine Bilanz des
Kleinkreditprogramms in Hamburg dar. Grundsätzlich sind die Finanzinstrumente noch
zu jung, um endgültige Aussagen z.B. zu Ausfällen und Vermögensentwicklung zu machen. Für die Finanzinstrumente in Berlin wird zum Stand der Studie angenommen,
dass das Fondsvermögen weitgehend erhalten bleibt. Dabei ist die Entwicklung von Risikokapitalfonds naturgemäß besonders unsicher.

Eine zentrale Eigenschaft der Finanzinstrumente ist der mögliche Zielkonflikt zwischen hoher
Rentabilität der eingesetzten Mittel und förderpolitischen Zielsetzungen: Auf der einen Seite
führt tendenziell die Orientierung an der Rentabilität eher zu niedrigen Fördereffekten (z.B. Forschungsprojekte von jungen, innovativen Unternehmen, kleine Gründungsvorhaben). Auf der
anderen Seite gefährdet eine sehr breite, unspezifische Förderung in der Tendenz das Fondsvermögen. Dieses Spannungsfeld kann bei gegebenen Konstruktionen nicht vollständig aufgelöst werden. Zumindest erleichtern aber klare förderpolitische Zielsetzungen die Steuerung der
Instrumente und das Agieren des Fondsmanagements.

2.5.2

DAS NACHRANGDARLEHENSPROGRAMM SAARLAND

Über die allgemeinen Evaluationsergebnisse zu Finanzinstrumenten hinaus werden im Folgenden spezifische Ergebnisse eines bestehenden Förderinstruments dargestellt. Das Nachrangdarlehensprogramm Saarland bietet Nachrangdarlehen zur Finanzierung von Betriebsmitteln.
Es ist – auch in Folge von Überlegungen zu einem EFRE-finanzierten Finanzinstrument – quasi
als „Pilotprojekt“ zu den nun geplanten EFRE-Nachrangdarlehen entwickelt und umgesetzt
worden. Unter Berücksichtigung des Fördergegenstandes, der beim Nachrangdarlehensprogramm Saarland enger gefasst war (nur Betriebsmittel), sind die Instrumente sehr gut zu vergleichen.
Konditionen und Vergleichbarkeit
Durch das Nachrangdarlehensprogramm werden Nachrangdarlehen zur Finanzierung von Betriebsmitteln angeboten. Zielgruppe sind grundsätzlich KMU und Freie Berufe. Es richtet sich
dabei vor allem an junge Unternehmen in der Markteintrittsphase. Zielsetzung ist auch die Stärkung des Eigenkapitals der Unternehmen.
Die Darlehen werden mit einer Laufzeit bis zehn Jahre mit bis zu fünf tilgungsfreien Jahren angeboten. Der Höchstbetrag beträgt 1 Mio. €. Die Zinsen richten sich nach der Bonität des Kreditnehmers und sind beihilfefrei gestaltet, entsprechen also dem marktüblichen Zins. Es müssen
grundsätzlich keine Sicherheiten gestellt werden, eine angemessene Haftung der Gesellschafter ist aber bei Krediten an beschränkt haftende Unternehmen Bedingung.
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Das Nachrangdarlehensprogramm deckt sich in seiner Gestaltung weitgehend mit den geplanten EFRE-Nachrangdarlehen. Die EFRE-Nachrangdarlehen erweitern aber signifikant den Förder- und Finanzierungsgegenstand: Entsprechend der Zielsetzung des OP EFRE werden Nachrangdarlehen nun auch für betriebliche Investitionen angeboten. Sie können weiterhin für Betriebsmittel eingesetzt werden, sei es im unmittelbaren Zusammenhang mit Investitionen, sei es
als isolierte Betriebsmittelfinanzierung von Vorhaben, die auf die Entwicklung oder Erweiterung
der Geschäftstätigkeit von KMU gerichtet sind und einer langfristigen Mittelbereitstellung bedürfen.
Bisherige Ergebnisse des Nachrangdarlehensprogramm Saarland
Das „Nachrangdarlehensprogramm Saarland“ steht seit Beginn des Jahres 2015 zur Verfügung.
Das Programm ist bei den Hausbanken grundsätzlich bekannt gemacht worden, nach Aussage
der Programmverantwortlichen und der befragten Experten aber nicht im größeren Maße beworben worden.
Sieben Nachrangdarlehen, Gesamtkreditbetrag gut 2,7 Mio. €
Im ersten Jahr (2015) sind fünf Darlehen mit einer Gesamtsumme von 2,1 Mio. € vergeben
worden. Im Jahr 2016 sind in den ersten drei Quartalen zwei weitere Darlehen mit einer Gesamtkreditsumme in Höhe von 640.000 € ausgereicht worden. Die durchschnittliche Kreditsumme beträgt demnach 390.000 €. Dabei wurden jeweils 100% der beantragten Betriebsmittel
finanziert.
Gesamtausgabe in Höhe von 5,9 Mio. €
Die Nachrangdarlehen stellen oft nur einen Teil einer Gesamtfinanzierung dar. Andere Finanzierungsquellen für das physische Projekt sind in der Regel Bankkredite und Eigenmittel. Mit
den bisherigen Nachrangdarlehen sind Ausgaben (Investitionen und Betriebsmittel) im Umfang
von 5,9 Mio. € unterstützt worden. Aufgrund des spezifischen Charakters der Nachrangdarlehen
(fehlende Sicherheiten, relativ hoher Zins) ist davon auszugehen, dass die Finanzierungen ohne die Nachrangdarlehen nicht oder nur in deutlich geringerem Umfang zustande gekommen
wären.
Überwiegend Finanzierung von Produktentwicklung und Markteinführung
Die Datenbasis lässt auch eine grobe Zuordnung zum Finanzierungszweck zu. Insgesamt werden die Darlehen relativ breit eingesetzt: Als Verwendungszwecke werden die Existenzgründung, die Geschäftsneuausrichtung, die Unternehmensnachfolge die Markterschließung und die
Entwicklung und Markteinführung von Produkten genannt. Schwerpunkt ist dabei bisher die
Produktentwicklung und Markteinführung (vgl. Abbildung 2.5.1). Hier sind in drei Projekten etwa
60% der Darlehen verwendet worden. Ein weiteres Viertel der Mittel ist der Geschäftsausweitung bzw. der Neuausrichtung von Unternehmen zuzuordnen (zwei Fälle).
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Abbildung 2.5.1:
Zweck der Finanzierung durch die Nachrangdarlehen

Quelle: Eigene Darstellung, Daten der SIKB.

Mit dem Nachrangdarlehen sind damit bisher in deutlichem Umfang innovative Projekte (Produktentwicklung und Markteinführung, teils auch Geschäftsneuausrichtung) unterstützt worden.
Dieser Schwerpunkt korrespondiert grundsätzlich mit der Ausrichtung des Instruments auf Betriebsmittel der Unternehmen. Insbesondere Projekte mit hohen FuE-Ausgaben oder Innovationausgaben, v.a. Produktinnovationen und innovative Dienstleistungen, haben oft einen hohen
Anteil von Personalkosten.
In branchenstruktureller Auswertung zeigt sich, dass drei der fünf im Jahr 2015 finanzierten Unternehmen dem verarbeitenden Gewerbe, insbesondere dem Kraftfahrzeugbau zuzuordnen
sind. Auf diese Unternehmen entfallen 75% der korrespondierenden Kreditsumme.

2.5.3

ERGEBNISSE UND ERFAHRUNGEN IN ANDEREN BUNDESLÄNDERN

Grundsätzlich werden Nachrangdarlehen in vielen Bundesländern und auf Bundesebene eingesetzt. Dabei werden sie teils durch den EFRE, teils nur aus Landes- oder Bundesmitteln getragen. Im Vergleich zur breiten Kreditförderung der Förderbanken stellen Nachrangdarlehen eine
Nische dar. Evaluierungen zu diesen Instrumenten liegen daher nur in Einzelfällen vor (Kovalis /
IFS / MR 2013).
Für die Förderperiode 2014-2020 sind im EFRE für die Finanzinstrumente Ex-AnteBewertungen vorgeschrieben. In den bisher veröffentlichten Studien finden sich allerdings nur
vereinzelt Aussagen zu Bedarf, Eignung und Wirkungsweise von Nachrangdarlehen:
In Bayern werden im Rahmen des „Innovationsbeteiligungsfonds EFRE“ auch Nachrangdarlehen in Kombination mit offenen Beteiligungen ausgegeben. Die Ex-Ante-Bewertung kommt zu
einem positiven Votum zu diesem Konstrukt (prognos 2014b). Spezifische Aussagen zu den
Nachrangdarlehen finden sich nicht.
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In Sachsen-Anhalt waren mezzanine Finanzierungen (nachrangige Darlehen ohne dingliche
Besicherung bis 1,5 Mio. €) Teil des „KMU-Darlehensfonds“ (Programmteil „WACHSTUM“) und
sollen dies nach vorliegenden Planungen auch in Zukunft bleiben. Die Ex-Ante-Bewertung trifft
zu diesen mezzaninen Finanzierungen keine Einschätzungen oder Aussagen (isw 2015).
In Berlin ist in der vergangenen Förderperiode ein spezifischer Fonds für mezzanine Finanzierungen aufgelegt worden (Mezzanine Fonds Berlin). Das Instrument wird mit der aktuellen Förderperiode in den KMU-Fonds überführt. Angeboten werden vor allem Nachrangdarlehen. Die
Ex-Ante-Bewertung hat mezzanine Finanzierungen in Ansätzen untersucht. Insgesamt wird die
Ergänzung des Darlehensangebots des KMU-Fonds durch mezzanine Finanzierungen / Nachrangdarlehen befürwortet (Sauerborn et al. 2014). In den letzten beiden Jahren ist die Nachfrage nach den Nachrangdarlehen deutlich angestiegen, wobei das Produkt weiter ein Nischenangebot und kein Massenprodukt ist.
Auch in Brandenburg ist bereits in der letzten Förderperiode ein Finanzinstrument, dass Nachrangdarlehen vergibt, aufgelegt worden („Brandenburg-Kredit Mezzanine“) Dieses Instrument
soll in der aktuellen Förderperiode fortgesetzt und mit zusätzlichen Mitteln ausgestattet werden.
Die Ex-Ante-Bewertung hat das geplante Instrument untersucht. Dabei wurden im Wesentlichen
Erfahrungswerte aus der bisherigen Umsetzung und Expertengespräche eingesetzt (pwc 2014).
Dabei wurden explizit auch der Bedarf und die erwartete Nachfrage quantifiziert. Die potentielle
Nachfrage nach Nachrangdarlehen in Brandenburg wird auf etwa 30 Mio. € pro Jahr geschätzt,
die konkrete Finanzierungslücke für das geplante Instrument auf 10 Mio. € pro Jahr. Die Einrichtung bzw. Fortführung des Angebots wird empfohlen.

2.5.4

FAZIT

Als Grundlage für die einzelnen Untersuchungsschritte der Ex-Ante-Evaluierung sind in diesem
Kapitel bisherige Ergebnisse von und Erfahrungen mit ähnlichen Instrumenten vorgestellt worden. Dabei wurden die bisherigen Ergebnisse des Nachrangdarlehensprogramm Saarland dargestellt und Evaluationen und Studien ausgewertet.
Die so gesammelten Ergebnisse sind Grundlage einzelner Berechnungen und Schätzungen –
etwa zum Hebeleffekt (vgl. Abschnitt 2.4) oder den erwarteten Ergebnissen (vgl. Abschnitt 2.7).
Insbesondere liefern sie aber Erkenntnisse hinsichtlich der zentralen Fragestellungen – dem
Bedarf und der Kohärenz. Die zentralen Ergebnisse sind:
─

Im Jahr 2015, dem ersten Jahr des „Nachrangdarlehensprogramm Saarland“, sind fünf
Darlehen mit einem durchschnittlichen Volumen von 420.000 € vergeben worden. Im
Jahr 2016 kamen zwei weitere Nachrangdarlehen über 640.000 € hinzu. Das Programm hat sich in seiner Anlaufphase befunden. Im Unterschied zum derzeitigen Nachrangdarlehensprogramm sind bei den EFRE-Nachrangdarlehen auch betriebliche Investitionen finanzierbar.

─

Es wurden bisher nur relativ wenige Evaluationen durchgeführt, die die regionalwirtschaftlichen Ergebnisse und Wirkungen von Finanzinstrumenten explizit betrachten. Eine explizite und umfassende Untersuchung von Nachrangdarlehen ist nicht bekannt.
Theoretische Erkenntnisse oder empirische Evidenz liegen zum Untersuchungsgegenstand kaum vor.

─

Auch Ex-Ante-Bewertungen zu den geplanten Finanzinstrumenten in der aktuellen Förderperiode gehen bestenfalls am Rande auf Nachrangdarlehen ein. Es wird grundsätzlich ein Bedarf für das Instrument und die Kohärenz mit ähnlichen Angeboten gesehen,
allerdings nur in geringem Umfang expliziert und fundiert. Wesentliche Erkenntnisse für
die aktuelle Studie sind nicht abzuleiten.
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─

Eine Ausnahme stellt dabei die Ex-Ante-Bewertung eines Mezzanine-Instruments in
Brandenburg dar. Die konkrete Finanzierunglücke wird auf eine Höhe von 10 Mio. € pro
Jahr geschätzt.

Zusammenfassend lässt sich aus der vorliegenden Empirie für die konkrete Situation im Saarland folgendes Fazit ziehen: Die Umsetzung des Nachrangdarlehensprogramm Saarland zeigt,
dass eine relevante Nachfrage nach Nachrangdarlehen in der Region gegeben ist. Die Beschränkung auf Betriebsmittel und die kurze Laufzeit des Programms deuten darauf hin, dass in
Zukunft eine eher größere Nachfrage zu erwarten ist. Die empirische Evidenz zu Nachrangdarlehen ist insgesamt gering; eine konkrete Schätzung für das Land Brandenburg geht von einer
Finanzierungslücke in Höhe von 10 Mio. € pro Jahr aus.

2.6 PRÜFSCHRITT E): INVESTITIONSSTRATEGIE
Die Investitionsstrategie ist die strategische Grundlage der Förderung durch Finanzinstrumente.
Sie besteht aus zwei Teilen:
─

Zum einen umfasst sie die konkrete inhaltliche Gestaltung des Finanzinstruments, um
die thematisch-inhaltlichen Ziele der Förderung zu erreichen („Förderstrategie“). Das
zählen vor allem die Konditionen des Darlehensinstruments.

─

Zum anderen werden auf allgemeiner Ebene auch die verfahrenstechnischen Grundlagen für die Implementierung der Instrumente („Implementierungsstrategie“) thematisiert.

Von der Investitionsstrategie zu unterscheiden ist die Finanzierungvereinbarung gemäß
Art. 38 Abs. 7 ESIF-VO, mit der die Verwaltungsbehörde des EFRE (oder Vertreter) einen Finanzintermediär mit der Umsetzung betraut. Diese beinhaltet neben konkreten Zielen auch
Vereinbarungen zur Gestaltung des Instruments. Die wesentlichen Elemente der Investitionsstrategie, d.h. sowohl die Förderstrategie als auch die Implementierungsstrategie des Fonds,
müssen sich in der Finanzierungsvereinbarung wiederfinden.
Die „Förderstrategie“ des EFRE-Nachrangdarlehens war bereits Grundlage für die vorangegangenen Prüfschritte: Die erfolgreiche Prüfung von Marktunvollkommenheiten, suboptimaler Investitionssituation und Bedarf sowie die Prüfung der Kohärenz setzen voraus, dass die zentralen Eigenschaften des Finanzierungsinstruments (Zielgruppe, Fördergegenstände, Konditionen)
so ausgestaltet sind, dass der Bedarf gedeckt werden kann, eine ausreichende Nachfrage entstehen wird und eine Kohärenz mit anderen öffentlichen Angeboten besteht. Da diese Untersuchungsschritte zu positiven Ergebnissen gekommen sind, ist auch die „Förderstrategie“ des
EFRE-Nachrangdarlehensfonds in ihren Kernelementen (Zielgruppe, Fördergegenstände, Konditionen) als geeignet und adäquat zu bewerten.
Laut ESIF-VO sind im anstehenden Prüfschritt die zentralen Elemente der Implementierungsstrategie zu untersuchen. Diese umfassen
─

die Optionen für Finanzinstrumente gemäß Art 38 ESIF-VO

─

die anzubietenden Finanzprodukte

─

die Endbegünstigten (Zielgruppe) und

─

ggf. die geplante Kombination mit Zuschüssen.

Dabei bezieht sich der zuerst genannte Aspekt auf das geeignete institutionelle Setting auf
Ebene des Fonds. Als wesentlicher Prüfschritt für die Implementierungsstrategie sind die Optionen zu bewerten, die für die Implementation eines ESI-finanzierten Fonds prinzipiell zur Verfügung stehen. Die anderen Aspekte beziehen sich dagegen auf zentrale Elemente der „Förderstrategie“, die bereits oben beschrieben und bewertet wurden. Sie werden im Folgenden noch
einmal kurz dargestellt.
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2.6.1

OPTIONEN FÜR DIE ART DER IMPLEMENTIERUNG

Art. 38 der ESIF-VO sieht eine ganze Reihe von Umsetzungsformen für geplante Finanzinstrumente vor. Diese sollen der Gesamtheit der unterschiedlichen Rahmenbedingungen in den Mitgliedsstaaten Rechnung tragen, die von langjährigen Erfahrungen und professionellen Umsetzungsstrukturen bis hinzu fehlenden regionalen Institutionen und fehlendem Know-how z.B. in
jungen Mitgliedsstaaten reichen.
Bei der Wahl der Organisationsform für die Finanzierung mit Nachrangdarlehen sollten grundsätzlich folgende Faktoren berücksichtigt werden:
─

Ansprache, Information und Betreuung der Unternehmen – sowohl der Gründungen, als
auch der Bestandsunternehmen - erfordert eine ausreichende Bekanntheit der Institution und eine gewisse räumliche Nähe.

─

Für eine fundierte Bewertung der Kreditanfragen sind gute Kenntnisse der regionalen
Märkte, der Wettbewerbssituation und der technischen Realisierbarkeit notwendig.
Wenn ältere Gründungen als zentrale Zielgruppe adressiert werden, ist oft eine besondere Betreuung notwendig. Bei den Nachrangdarlehen mit einer längeren tilgungsfreien
Zeit und den höheren Risiken ist zumindest teilweise mit einer kontinuierlichen Begleitung zu rechnen.

─

Die Nachrangdarlehen werden in aller Regel als Teil einer kombinierten Finanzierung
mit privaten Banken in der Region ergeben. Die gewählte Institution sollte über einen
guten Zugang zu diesen Akteuren verfügen und Verfahren gewährleisten, die einen geringen zusätzlichen Aufwand erzeugen.

─

Die Nachrangdarlehen sind Teil der Mittelstands- und Gründungsförderung des Saarlands. Sie sind innerhalb des gesamten förderpolitischen Spektrums zu koordinieren
und überschneidungsfrei zu gestalten. Veränderungen innerhalb des Gesamtangebots
müssen koordiniert werden.

Vor diesem Hintergrund werden die folgenden Implementationsmöglichkeiten kurz beleuchtet.
Finanzinstrumente auf Unionsebene

39

Im Saarland existieren professionelle Strukturen der Mittelstands-, Innovations- und Gründungsförderung und langjährige Erfahrungen bei der Umsetzung von EFRE-Fördermaßnahmen.
Nachrangdarlehen und ähnlichen Finanzierungen mit öffentlichen Anteilen werden bereits seit
längerer Zeit durch die SIKB angeboten. Die SIKB ist zudem mit der Umsetzung der Mittelstands- und Innovationsförderung betraut. Diese Funktionen und die Kontinuität der Förderangebote erfordern ein spezifisch konzipiertes, regionales Angebot. Ein Rückgriff auf die Angebote der EIB oder ähnliche Angebote erscheint für die Nachrangdarlehen nicht sinnvoll.
Finanzinstrumente auf regionaler Ebene – „off the shelf“ oder „tailor made“

40

Für die Einrichtung der Finanzinstrumente auf regionaler Ebene bestehen mehrere Optionen.
Zunächst ist zu entscheiden, ob Standardinstrumente der Europäischen Kommission („off the
shelf“) oder spezifisch konzipierte Instrumente („tailor made“) genutzt werden sollen. Das geplante Nachrangdarlehen findet im derzeitigen Katalog der Standardinstrumente keine Entsprechung. Insbesondere wird bei keinem der angebotenen Instrumente auf eine Besicherung verzichtet. Da dieser Verzicht das zentrale Qualitätsmerkmal der EFRE-Nachrangdarlehen ist, ist
eine „off the shelf“-Lösung gegenwärtig nicht möglich.

39
40

Nach Art. 38 (1) a und Art. 39 ESIF-VO.
Nach Art. 38 (3) ESIF-VO.
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Finanzinstrumente auf regionaler Ebene

41

- Managementformen

Für die konkrete Verwaltung und Steuerung der Finanzinstrumente stehen gemäß Art. 38 ESIF42
VO wiederum mehrere Optionen zur Verfügung:
─

Eine Investition in das Kapital einer bestehenden oder neuen Institution

─

Die Beauftragung der EIB, einer Finanzinstitution (z.B. Förderbank) oder einer Einrichtung des öffentlichen oder privaten Rechts

─

Die Durchführung durch die Verwaltungsbehörde

Bei entsprechender Gestaltung können sich diese Varianten in der Durchführungspraxis stark
ähneln. Allerdings weisen die Optionen auch spezifische Vor- und Nachteile auf:
─

Eine Investition in das Eigenkapital einer Institution ist mit weiterem Verfahrensaufwand
verbunden, mit dem insbesondere sichergestellt werden muss, dass die Mittel zweckentsprechend eingesetzt werden. Die Steuerungsmöglichkeiten der Fachaufsicht hinsichtlich der konkreten Fondspolitik sind in dieser Variante vermutlich am stärksten eingeschränkt.

─

Mit der Durchführung beauftragt werden kann die EIB, eine andere bestehende Finanzinstitution oder eine andere Einrichtung des öffentlichen oder privaten Rechts. Unter
Berücksichtigung der oben genannten Faktoren ist die Beauftragung der EIB wenig
sinnvoll, da regionale Kenntnisse und regionale Einbindung fehlen und ein deutlich höherer administrativer Aufwand zu erwarten ist.
Bisher ist die Unternehmensfinanzierung aus öffentlicher Hand im Saarland durch die
SIKB umgesetzt worden. In der Vergangenheit wurden dabei auch schon Nachrangdarlehen und ähnliche Instrumente eingesetzt. Zur Wahrung der Kontinuität der Förderinstrumente, für eine reibungslose Koordination mit anderen Förderangeboten und um
den Aufwand für Antragsteller und Kreditnehmer gering zu halten, bietet es sich aus
Gutachtersicht an, diese Strukturen für die EFRE-Nachrangdarlehen zu übernehmen.
Grundsätzlich ist aber auch die Beauftragung einer anderen Einrichtung des öffentlichen und privaten Rechts möglich. In diesem Falle müsste insbesondere eine Koordination der Finanzierungsangebote unterschiedlicher Institutionen durch die Verwaltungsbehörde gesichert werden. Ansonsten sind konkurrierende und unübersichtliche
Angebote zu erwarten.

─

Bei einer eigenen Durchführung kann die Verwaltungsbehörde bzw. die verantwortliche
zwischengeschaltete Stelle Dienstleister oder Einrichtungen mit besonderem Fachwissen beauftragen – z.B. die SIKB. Der Unterschied zu einer „Betrauung“ wird damit sehr
gering. In dieser Variante ist es auch denkbar, dass kein expliziter Fonds eingerichtet
wird („Direktdarlehen“, in der Förderperiode 2007-2013 nach Art. 43a der Allg. VO).
Tendenziell sind die Steuerungsmöglichkeiten etwas höher, da kein explizites, unabhängiges Fondsmanagement eingesetzt wird. Allerdings wird eine Reihe von Berichtsund Prüfpflichten auf die Ebene der Endbegünstigten verlagert. Damit werden Hausbanken und Unternehmen deutlich höher belastet. Da eine marktnahe Umsetzung wesentliche Motivation und zentraler Vorteil von Finanzinstrumenten ist, ist eine solche
Ausgestaltung nicht zu empfehlen.

Vom Grundsatz her kann durch alle drei Organisationsformen eine Gewährung der Nachrangdarlehen erfolgen. Allerdings sind nach Einschätzung der Gutachter sowohl die Investition in
das Eigenkapital einer Einrichtung als auch die Vergabe als Direktdarlehen mit deutlich höheren

41

Nach Art. 38 (1) b, differenziert nach Art. 38 (4) ESIF-VO. Die dritte Option, die Durchführung durch
die Verwaltungsbehörde, ist bei Risikokapitalinstrumenten ausgeschlossen.
42 Art. 38 (4) a, b, und c ESIF-VO.
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Koordinations- und Verwaltungsaufwand verbunden. Dabei sind Reibungsverluste etwa bei der
Koordination der verschiedenen Instrumente der Wirtschafts- und Mittelstandsförderung zu erwarten. Außerdem sind veränderte Vertriebswege zu den Hausbanken und den Unternehmen
einzurichten.

2.6.2

WAHL DES FINANZPRODUKTS

Die öffentliche Unterstützung erfolgt bei dem geplanten Instrument in Form von Nachrangdarlehen. Wesentliche Eigenschaften sind ein weitgehender Verzicht auf Sicherheiten und die Nachrangigkeit der Darlehen. Sie sollen in der Regel als ein Teil einer Gesamtfinanzierung eingesetzt und mit besicherten, vorrangigen Bankkrediten kombiniert werden. Als alternative Finanzprodukte kommen reine Darlehen, Beteiligungen und Bürgschaften nicht bzw. nur eingeschränkt in Frage:
─

Eine Ausgestaltung als reines Darlehen widerspricht der Problemlage (fehlende Sicherheiten, fehlendes Eigenkapital) der Zielgruppe und würde insbesondere die Kombination mit marktgängigen Bankkrediten obsolet machen. Reine zinsgünstige Förderdarlehen für die breite Zielgruppe von KMU werden von der SIKB bereits angeboten (vgl.
Kap. 0).

─

Bürgschaften bieten eine Risikoübernahme bzw. eine Risikoteilung in einer Gesamtfinanzierung. Sie beziehen sich aber auf reine Darlehen und wirken nicht entlastend bzw.
unterstützend für die Eigenkapitalausstattung. Zudem fehlt ihnen die direkte Finanzierungsfunktion. Sie sind außerdem mit einer Komplexitätssteigerung bei den Verfahren
verbunden.

─

Stille Beteiligungen haben ähnliche Eigenschaften wie Nachrangdarlehen (Verzicht
auf Sicherheiten, Eigenkapitalcharakter) und können sehr ähnlich wie die geplanten
Nachrangdarlehen ausgestattet werden. Für die KMU sind sie weniger attraktiv, da die
Informations- und Kontrollrechte des Beteiligungsgebers etwas höher sind und stille Beteiligungen in der Regel einen höheren Preis haben. Stille Beteiligungen werden im
Saarland bereits in verschiedenen Formen angeboten (vgl. Kap. 0).

─

Offene Beteiligungen haben ebenfalls einige ähnliche Eigenschaften wie Nachrangdarlehen (Verzicht auf Sicherheiten, Eigenkapitalcharakter), aber auch deutliche Unterschiede. Insbesondere haben die Beteiligungsgeber hohe Wachstumserwartungen. Die
Auswahl der Beteiligungsnehmer ist dementsprechend restriktiv. Zudem besteht ein direktes Mitspracherecht im Unternehmen – eine Eigenschaft, die für viele Unternehmen
sehr unattraktiv ist. Gleichwohl ist zu konstatieren, dass „echtes“ Risikokapital im Saarland nicht im öffentlichen Angebotsportfolio ist.

Angesichts der Förderstrategie und den gewünschten Eigenschaften des Finanzinstruments
und für eine einfache Kombinierbarkeit mit Bankkrediten erscheint die Ausgestaltung als Nachrangdarlehen insgesamt angebracht.

2.6.3

AUSWAHL DER ZIELGRUPPE

Die Zielgruppe ist implizit bereits im Rahmen der Bedarfs- und der Kohärenzanalyse untersucht
worden; die Zielgruppe sind grundsätzlich KMU und Freie Berufe mit Investitionsprojekten. Dabei wird durch das Instrument insbesondere auf KMU und Gründungen mit gering ausgeprägter
Eigenkapitalbasis abgestellt.
Das Instrument ist nicht als breite Investitionsförderung gedacht und konzipiert. Hier stehen im
Saarland eine Reihe anderer Instrumente zur Verfügung – etwa die GRW-Investitionsförderung
oder die GuW-Darlehen. Vielmehr soll mit der spezifischen Ausrichtung der EFRENachrangdarlehen die Möglichkeit geschaffen werden, Gesamtfinanzierungen auch zu realisie-
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ren, wenn Sicherheiten oder Eigenkapital für eine herkömmliche Kredistfinanzierung nicht ausreichend sind.
Diese Auswahl der Zielgruppe für das geplante Instrument erscheint daher angesichts der regionalen Situation angemessen.

2.6.4

KOMBINATION MIT ZUSCHÜSSEN

Eine regelhafte Kombination der Nachrangdarlehen mit Zuschüssen ist nicht vorgesehen. In
Einzelfällen ist eine solche Kombination grundsätzlich aber möglich. Denkbar sind insbesondere
Fälle, in denen die Unternehmen öffentliche Mittel der Investitions- oder Innovationsförderung –
etwa aus der GRW-Investitionsförderung oder aus Bundesprogrammen wie ZIM - einsetzen.
Generell ist bei solchen Kombinationen das Beihilferecht zu beachten.

2.7 PRÜFSCHRITT F): ERWARTETE ERGEBNISSE
In diesem Arbeitsschritt geht es zum einen darum, die erwarteten Ergebnisse – finanziell und
materiell – für die Nachrangdarlehen des geplanten Finanzinstruments herzuleiten und soweit
möglich zu quantifizieren. Zum anderen soll unter Rückgriff auf diese Ergebnisse der Beitrag
des Instruments zu dem spezifischen Ziel der Investitionspriorität bzw. des Operationellen Programms beurteilt werden.

2.7.1

QUANTIFIZIERTE OUTPUTS UND ERGEBNISSE

In diesem Abschnitt werden die erwarteten Ergebnisse zunächst soweit dargestellt, wie sie zu
quantifizieren sind. Ausgangspunkte sind dabei
-

die vollständige Umsetzung des Fonds mit seinen geplanten Mittel (16 Mio. €) innerhalb
der Förderperiode (bis 2023)

-

die oben entwickelten Durchschnittswerte und Kennziffern zu Fallzahlen und Volumen
(vgl. Kap. 2.5.2).

Die Berechnungen und Schätzungen in Abschnitt 2.5 lassen für die EFRE-Nachrangdarlehen
folgende Outputs und Ergebnisse erwarten:
30 bis 50 Nachrangdarlehen für die spezifischen KMU-Zielgruppen
Den Ausgangspunkt für die Ableitung der Ergebnisse bildet das geplante Fondsvolumen in Höhe von 16 Mio. €. Diese Summe steht von 2017 an für die Unterstützung von ausgewählten
Gründungen und KMU sowie für die Kosten des Fondsmanagements zur Verfügung.43
Im Rahmen der Schätzungen zur erwarteten Nachfrage wurde ein durchschnittliches Darlehensvolumen von 300.000 € bis 500.000 € angenommen. Damit könnten in der Investitionsphase überschlägig 30 bis 50 KMU durch Nachrangdarlehen unterstützt werden. Dies setzt eine
vollständige Umsetzung des Fondsvolumens bis Ende 2023 voraus.
Durch die Tilgungen und Zinsen können weitere Nachrangdarlehen ausgegeben werden, wenn
die Rückflüsse im Rahmen des Instruments wieder eingesetzt werden können. Da die tilgungs43

Langfristig können die Kosten durch Tilgungen und Zinszahlungen getragen werden. Kurz- und mittelfristig reduzieren die Verwaltungskosten die verfügbaren Mittel für die Nachrangdarlehen. Da keine
Planungen oder Schätzungen vorliegen, bleiben die Verwaltungskosten für die einfache Abschätzung
von Outputs und Ergebnisse unberücksichtigt. Ggf. wären einfache Abschläge vorzunehmen.
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freie Zeit bei den geplanten EFRE-Nachrangdarlehen fünf Jahre beträgt, sind im betrachteten
Zeitraum keine größeren Rückflüsse zu erwarten.
Finanzierung von Investitionen und Betriebsmittel in Höhe von 30 Mio. € bis 36 Mio. €
Durch die Darlehen werden betriebliche Investitionen und Betriebsmittel finanziert. Ausgehend
von 4 bis 15 Darlehensfällen pro Jahr mit einen Darlehensvolumen von 300.000 € bis 500.000 €
(vgl. Abschnitt 2.2) und einer Vollfinanzierung ergeben sich finanzierte Investitionen und Betriebsmittel in Höhe von 1,2 Mio. € bis 7,5 Mio. € pro Jahr. Die Randwerte sind dabei als unwahrscheinlich einzuordnen.
Zu beachten ist hier, dass die Nachrangdarlehen in der Regel einen Teil einer umfassenden
Gesamtfinanzierung darstellen. Damit werden teilweise deutlich höhere Projektvolumen realisiert. Im Pilotprogramm „Nachrangdarlehensprogramm Saarland“ sind Darlehen in Höhe von
gut 2,7 Mio. € vergeben worden. Diese sind Teil von betrieblichen Gesamtausgaben (Betriebsmittel und Investitionen) im Umfang von knapp 5,9 Mio. € (vgl. Kap. 2.5). Mit einem Euro aus
dem Pilotprogramm wurden also betrieblichen Ausgaben in Höhe von 2,1 Euro unterstützt. Geht
man von einer vollständigen Umsetzung des Fonds aus, so werden durch die Nachrangdarlehen bis Ende 2023 betriebliche Ausgaben in Höhe von 30 Mio. € bis 36 Mio. € unterstützt.
Über die kausalen Zusammenhänge zwischen Nachrangdarlehen und Gesamtfinanzierung
können ex-ante keine genauen Aussagen gemacht werden. Die spezifische Finanzierungsform
(Projekte / Unternehmen mit fehlenden Sicherheiten, relativ hoher Zins) deuten aber darauf hin,
dass die Finanzierungen ohne die Nachrangdarlehen vermutlich nicht oder nur in deutlich geringerem Umfang zustande gekommen wären.
Weitere Outputs nicht zu quantifizieren
Eine Reihe weiterer Outputs sind aufgrund fehlender Vergleichszahlen derzeit nicht zu quantifizieren. So ist zu erwarten, dass in einer Reihe der finanzierten Vorhaben Innovationen entwickelt und eingeführt werden. Zudem entstehen natürlich Beschäftigungseffekte – insbesondere,
wenn sich die finanzierten Gründungen und Unternehmen sehr erfolgreich entwickeln.

2.7.2

BEITRAG ZUM SPEZIFISCHEN ZIEL DES OPERATIONELLEN PROGRAMMS

Das geplante Finanzinstrument ist eine Aktion der Prioritätsachse B und soll zum Spezifischen
Ziel 6 „Steigerung der Investitionstätigkeit von KMU durch einen verbesserten Zugang zu Finanzierungsmitteln“ beitragen. Ausgangspunkt des Ziels sind die nach wie vor großen Herausforderungen, die bei der Bewältigung des Strukturwandels im Saarland bestehen. Die notwendigen Diversifizierungs- und Transformationsprozesse der Wirtschaft erfordern vor allem Investitionen, um den Kapitalstock modernisieren, neue Geschäftsfelder erschließen sowie den Transfer von technologischem Fortschritt und Innovationen ermöglichen zu können.
Betriebliche Investitionen
Da durch die EFRE-Nachrangdarlehen Finanzierungen von betrieblichen Investitionen erleichtert und ermöglicht werden, trägt das Finanzinstrument direkt zu dem Ziel bei. Neben dem direkten Beitrag ergeben sich weitere mittelbare Beiträge:
─
─

Die EFRE-Nachrangdarlehen sind Teil einer Gesamtfinanzierung, deren Höhe derzeit
nicht zu bestimmen ist (s.o.).
Bei dem revolvierenden Instrument entstehen Rückflüsse, die weiter für die Investitionsförderung eingesetzt werden können.
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Innovationen und Produktivität
In den Expertengesprächen sind als wesentliche Zielgruppe ältere Gründungen mit größeren
Projekten, etwa zum umfassenden Markteintritt, benannt worden. Bei dieser Zielgruppe kann
von innovativen Projekten bzw. der Einführung von Innovationen ausgegangen werden. Auch
die Auswertung der Darlehen, die im Rahmen des Pilotprogramms („Nachrangdarlehensprogramm Saarland“) vergeben worden sind, lässt einen hohen Anteil von Innovationsprojekten bei
den EFRE-Nachrangdarlehen vermuten (vgl. Kap. 2.5).
Auf betriebswirtschaftlicher Ebene führen erfolgreiche Projekte zu Effekten wie Umsatzsteigerungen, Kostensenkungen und Beschäftigungswachstum. Vor allem aber sind Investitionen und
Innovationen zentrale Voraussetzungen für die Verbesserung der Produktivität der Unternehmen. Diese ist die zentrale Voraussetzung für die Wettbewerbsfähigkeit der regionalen Wirtschaft und Voraussetzung für zusätzliche Arbeitsplätze.
Verbesserung der Eigenkapitalsituation
Im Operationellen Programm werden die Bonität und die Eigenkapitalbasis der Unternehmen
als Hemmnisse für die regionale Entwicklung bzw. die Bewältigung des Strukturwandels beschrieben.44 Insbesondere die Eigenkapitalschwäche der saarländischen Unternehmen wird als
ein zentrales Finanzierungs- und Wachstumshindernis wahrgenommen. Durch die spezifische
Gestaltung der EFRE-Nachrangdarlehen wird dieses Problem adressiert: die Nachrangdarlehen
können zumindest teilweise als wirtschaftliches Eigenkapital bei den KMU geltend gemacht
werden. Durch die Finanzierung größerer Wachstumsprojekte kann langfristig zudem die Gewinnthesaurierung angeregt werden. Damit wird auch Vorsorge getragen zu den sich verschärfenden Anforderungen aus der Kreditwirtschaft und den Anforderungen an Zulieferunternehmen
in einigen Branchen (z.B. im Automobilbau).
Die genannten strukturellen Effekte sollten angesichts der relativ geringen Fallzahlen allerdings
nicht überschätzt werden. Sie stehen außerdem unter dem Vorbehalt einer erfolgreichen Umsetzung des neuen Instruments.

2.8 PRÜFSCHRITT G): ÜBERPRÜFUNG UND AKTUALISIERUNG
Die EFRE-Verwaltungsbehörde oder ggf. beauftragte Stellen (ZGS) können eine Aktualisierung
der vorliegenden Ex-Ante-Bewertung veranlassen. Im Folgenden werden Vorschläge für den
Anlass und den Gegenstand einer solchen Aktualisierung aufgezeigt.

2.8.1

ANLASS FÜR EINE AKTUALISIERUNG

Anlässe für eine Aktualisierung ergeben sich zum einen aus dem Beitrag des Instruments zur
finanziellen und materiellen Umsetzung des EFRE-OP. Zum anderen können veränderte Rahmenbedingungen den Anlass für eine Aktualisierung darstellen. Im Einzelnen liefern

44

-

die finanzielle Umsetzung des Finanzinstruments,

-

die Beiträge des Instruments zum spezifischen Ziel und zum Leistungsrahmen,

-

Erfahrungen mit den Verfahren (Aufwand, Zusammenarbeit der Akteure)

-

Veränderungen an den Finanz- und Kreditmärkten und

-

die Entwicklung / Veränderung ähnlicher Instrumente auf Landes- oder Bundesebene

Vgl. OP EFRE S. 19 und S. 63.
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den Grund für eine Aktualisierung. Bei den folgenden konkreten Entwicklungen sollte eine Aktualisierung geprüft werden:
-

Nach zwei Jahren der Umsetzung sind deutlich weniger als die im Durchschnitt derzeit
zu erwartenden Nachrangdarlehen ausgereicht worden (ggf. auch unter Berücksichtigung vorliegender Anträge).

-

Ebenfalls könnte eine deutliche Übernachfrage nach den EFRE-Nachrangdarlehen eine
Aktualisierung nach sich ziehen – insbesondere wenn das Fondsvolumen nicht ausreichend erscheint.

-

Die Kosten der Umsetzung liegen über dem Kostenrahmen der entsprechenden Vorgaben (VO 480/2014) oder übersteigen absehbar den geplanten Anteil am Fondsvolumen
oder den Rückflüssen.

-

Die Beiträge des Instruments zu den Zwischenzielen des Leistungsrahmens werden
nicht erfüllt.

-

Außergewöhnlich starke konjunkturelle Schwankungen oder umfassende Veränderungen an wirtschaftspolitischen Rahmenbedingungen auf nationaler wie europäischer
Ebene.

-

Ähnliche Förderinstrumente auf Landes- oder Bundesebene, durch die es zu konkurrierenden Angeboten für Unternehmen kommt, werden neu entwickelt oder verändert.

Darüber hinaus kann aber auch eine Überprüfung anderer Maßnahmen des EFRE-OP mit geringem Zielbeitrag, niedriger Effizienz oder geringem Mittelabfluss Anlass für eine Prüfung des
Finanzinstruments geben. Diese hat dann das Ziel, einen höheren Beitrag der EFRENachrangdarlehen zum EFRE-OP zu prüfen.
Einen weiteren Anlass kann die Evaluation des EFRE-OP oder einzelner Teile liefern, wenn dabei entsprechende Empfehlungen gegeben werden.

2.8.2

GEGENSTAND EINER AKTUALISIERUNG

Die Inhalte der Aktualisierung hängen von den Sachverhalten ab, die diese begründen. Falls die
Nachfrage und / oder die finanzielle Umsetzung nicht den Erwartungen entspricht, so ist vor allem eine Aktualisierung der Bedarfs- und Marktanalyse und der Kohärenzanalyse notwendig.
Diese gilt auch, wenn vergleichbare Fördermaßnahmen in das EFRE-OP eingeführt werden.
Eine geringe materielle Zielerreichung oder hohe Verwaltungskosten machen dagegen eher eine Überprüfung der Investitionsstrategie bzw. Implementierungsstrategie und der Verfahren
notwendig.
In aller Regel werden daher Markt- und Bedarfsanalyse sowie Kohärenzanalyse zu überprüfen
sein. Grundlage sollten dabei immer die aktuellen Erfahrungen im Saarland und in anderen
Ländern sein („lessons learned“). Diese Erfahrungen sind nicht nur durch Sekundärdaten, sondern auch durch Recherche der konkreten Bedingungen und Ergebnisse zu analysieren. Hierbei sollten qualitative Methoden (Expertengespräche, Befragungen von Zuwendungsempfängern) eine wesentliche Rolle spielen.
Wenn Verfahrensmängel und insbesondere die Kostensituation Anlass für eine Aktualisierung
liefern, kann im Sinne einer Prozessanalyse eine Evaluation der Organisations- und Umsetzungsstrukturen angeraten sein. Eine Aktualisierung eher formeller Bestandteile der Ex-AnteBewertung (Mehrwert, Hebeleffekt, Teile der Investitionsstrategie) ist nach Auffassung der Evaluatoren in aller Regel nicht notwendig.

3
SCHLUSSFOLGERUNGEN UND EMPFEHLUNGEN

Der EFRE-Nachrangdarlehensfonds im Überblick
Zur Verfolgung des spezifischen Ziels einer Steigerung der Investitionstätigkeit von KMU durch
einen verbesserten Zugang zu Finanzierungsmitteln im Rahmen des saarländischen OP EFRE
für die Förderperiode 2014-2020, beabsichtigt das Land Saarland in der Investitionspriorität 3 d)
den Einsatz eines revolvierenden Finanzinstruments, mit dem Mezzanine-Kapital in Form von
Nachrangdarlehen zur Verfügung gestellt werden soll. Mit dem sogenannten EFRENachrangdarlehensfonds sollen nachrangige Förderdarlehen für saarländische KMU zur Verfügung gestellt werden.
Der vorgesehene Fonds zielt hierbei auf die Unterstützung einer spezifischen Zielgruppe von
KMU, die (noch) nicht über ausreichend Eigenkapital und bankübliche Sicherheiten verfügen,
die aber gleichwohl betriebswirtschaftlich sinnvolle Investitionen durchführen möchten. Mit der
Gewährung von Nachrangdarlehen soll dieser spezifischen Zielgruppe von KMU die Möglichkeit
eröffnet werden, ihre wirtschaftliche Eigenkapitalbasis und Bilanzrelation positiv zu beeinflussen. In Folge einer verbesserten Bonität können die Unternehmen weitere Darlehensmittel seitens ihrer (Haus-)Bank erhalten. Durch die erweiterten Finanzierungsspielräume sollen die KMU
in die Lage versetzt werden, ihre Investitionstätigkeit zu steigern und so in neue Wachstumsund Geschäftsprozesse einzutreten.
Zu diesem Zweck kann der EFRE-Nachrangdarlehensfonds an KMU Förderdarlehen für die Finanzierung von Investitionen und Betriebsmitteln vergeben. Wesentliche Merkmale der Förderdarlehen sind
-

ihre Nachrangigkeit gegenüber den Forderungen anderer Gläubiger im Falle einer Insolvenz,

-

der Verzicht auf die Stellung von (dinglichen) Sicherheiten für den Kredit und

-

ein vergleichsweise höherer Zins als bei klassischen Darlehen, der die höheren Risikokosten widerspiegelt.

Im Rahmen der Planungen für den Fonds ist über dessen Gesamtlaufzeit bis Ende 2023 ein
Mittelvolumen von insgesamt 16,0 Mio. € vorgesehen. Aus dem EFRE stammen 8,0 Mio. €. Die
Nachrangdarlehen können bis zu einer Höhe von 1,0 Mio. € gewährt werden. Der Zinssatz wird
sich an der Entwicklung des Kapitalmarktes orientieren und in Abhängigkeit von der Bonität der
Unternehmen festgelegt werden. Der Zinssatz wird beihilfefrei ausgestaltet.
Mit dem Fondsmanagement soll nach derzeitigen Planungen die Saarländische Investitionskreditbank AG (kurz: SIKB) – das Förderinstitut des Saarlandes – betraut werden.
Suboptimale Investitionssituation, Bedarf und Kohärenz
Zentraler Gegenstand der Ex-Ante-Bewertung ist es, die Angebotslücke zu bewerten, die den
Einsatz des geplanten öffentlichen Darlehensinstruments rechtfertigt. Dazu wurden
-

der besondere Bedarf für die Förderung von KMU durch nachrangige Darlehen, der im
Saarland
im
Hinblick
auf
die
spezifischen
Zielgruppen
des
EFRE-

64

Nachrangdarlehensfonds besteht, und das Vorliegen einer suboptimalen Investitionssituation theoretisch und empirisch hergeleitet,
-

die bestehenden Investitions- und Förderbedarfe im Saarland und die konkrete, zu erwartende Nachfrage nach den EFRE-Nachrangdarlehen sowie

-

das bestehende öffentliche Förder- bzw. Unterstützungsangebot für die Zielgruppe(n)

untersucht. Zusammengefasst führte die Untersuchung zu folgenden Einschätzungen:
-

Zahlreiche theoretisch orientierte Arbeiten zeigen die Möglichkeiten und Auswirkungen
einer ineffizienten Allokation auf Kreditmärkten auf. Diese Marktunvollkommenheiten
äußern sich z.B. in einer Kreditrationierung (gleichgewichtige Kreditübernachfrage).
Prinzipiell bestehen für dieses Marktversagen marktliche Lösungsmöglichkeiten (Bonitätsprüfung, Kreditsicherheiten), mit denen die negativen Konsequenzen von Risiko und
Informationsasymmetrien abgemildert werden sollen. Gleichwohl ist damit nicht ausgeschlossen, dass einzelne Finanzierungsprojekte, Unternehmen oder bestimmte Gruppen von Unternehmen keinen Kredit erhalten, auch wenn sie bereit wären, hierfür (mindestens) den risikoangepassten Marktzins zu entrichten. Mit großer Wahrscheinlichkeit
sind von einem Marktversagen gemäß theoretischen Überlegungen Unternehmen mit
niedriger Eigenkapitalquote und / oder geringen Kreditsicherheiten, kleine sowie junge,
schnell wachsende Unternehmen mit vorwiegend immateriellen Vermögenswerten und
Unternehmen mit besonders unsicheren Projekten (v.a. Innovationsprojekte) betroffen.

-

Eine Herleitung des allgemeinen Bedarfs für Nachrangdarlehen durch statistische Daten oder empirische Studien ist für das spezifische Instrument nicht belastbar möglich.
Einige allgemeine und regionsspezifische Sachverhalte weisen aber auf einen erheblichen Bedarf gerade im Saarland hin. Dazu gehören die Sicherheitenstellung als zentrales Finanzierungsproblem, ein hoher Anteil von Unternehmen mit geringem Eigenkapital im Saarland und die besonderen Finanzierungsprobleme bei innovativen Projekten.
Insgesamt besteht aus allgemeiner empirischer Sicht ein Bedarf für Nachrangdarlehen
bei der genannten Zielgruppe. Insbesondere aufgrund der relativ geringen Ausstattung
mit Eigenkapital ist dieser Bedarf im Saarland relativ deutlich ausgeprägt.

-

Nachrangdarlehen stellen ein Nischenprodukt bei den Finanzierungsmöglichkeiten für
Unternehmen dar. Dementsprechend sind die Fallzahlen im Saarland relativ niedrig und
schwer zu prognostizieren. Um die erwartete Nachfrage herzuleiten, wurde daher zum
einen das Vorgängerprogramm „Nachrangdarlehensprogramm Saarland“ ausgewertet.
Zum anderen wurde in Experteninterviews eine vereinfachte Erhebung der erwarteten
Nachfrage vorgenommen. Die verschiedenen Schätzmethoden liefern unterschiedliche
Ergebnisse und sind jeweils nur bedingt belastbar. Eine gutachterliche Schätzung der
erwarteten Nachfrage muss entsprechend unsicher bleiben und unter den genannten
Vorbehalten stehen. In vorsichtiger Schätzung wird von 4 bis 15 Fällen pro Jahr ausgegangen, die ein durchschnittliches Volumen von 300.000 € bis 500.000 € aufweisen
werden. Daraus ergibt sich eine erwartete Nachfrage von 1,2 Mio. € bis 7,5 Mio. € pro
Jahr. Die breite Spanne spiegelt die hohen Unsicherheiten bei der Schätzung wider.

-

Gemäß den Planungen von Seiten des Wirtschaftsministeriums bzw. der SIKB werden
in der Investitionsphase des Fonds von Mitte 2017 bis Ende 2023 rund 6 KMU pro Jahr
auf das Angebot an Nachrangdarlehen zurückgreifen (16 Mio. € Fondsvolumen, durchschnittliche Darlehenshöhe von etwa 400.000 € pro KMU). Stellt man diese Planwerte
für den EFRE-Nachrangdarlehensfonds in einen vergleichenden Kontext zu der obigen
Nachfrageschätzung, dann erscheint der vorgesehene Mittelansatz insgesamt als vorsichtig gewählt und nicht als zu hoch.

-

Falls die Nachfrage sich künftig kräftiger als geplant entwickelt, ist das Instrument entweder mit zusätzlichen Mitteln auszustatten oder die Kreditvergabe einzuschränken. Im
umgekehrten Fall einer hinter den Erwartungen zurückbleibenden Nachfrage sollten
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zunächst Steuerungsmöglichkeiten genutzt werden, die bei den Konditionen der Nachrangdarlehen ansetzen. Aufgrund der großen Bedeutung, die der Zinssatz beim Konditionenvergleich aus Sicht der Kreditnehmer besitzt, sollte in diesem Fall eine stärkere
Zinsvergünstigung gewährt werden – auch wenn die Darlehen dann nicht mehr beihilfefrei ausgereicht würden. Die große Bandbreite der Nachfrageschätzung und die bislang
nur sehr unzureichenden Erfahrungswerte mit Nachrangdarlehen lassen es in jedem
Fall angeraten erscheinen, die Umsetzung des EFRE-Nachrangdarlehensfonds und
den Abfluss des Mittelvolumens während der Fondslaufzeit kontinuierlich zu beobachten. Zugleich wird die von der SIKB geplante Intensivierung des Marketing und der Öffentlichkeitsarbeit für den EFRE-Nachrangdarlehensfonds ausdrücklich empfohlen.
-

Die Betrachtung der Kohärenz hat gezeigt, dass für den vorgesehenen EFRENachrangdarlehensfonds ein unmittelbar konkurrierendes oder überschneidendes Angebot im Bereich der KMU-Finanzierung derzeit nicht besteht. Zwar gibt es auf Landesund Bundesebene einzelne Programme im Bereich der (Nachrang-)Darlehens- und Beteiligungsfinanzierung, für die in unterschiedlichem Ausmaß Schnittmengen festgestellt
werden können. Allerdings weist der EFRE-Nachrangdarlehensfonds im Vergleich spezifische Alleinstellungsmerkmale auf. Kennzeichnend sind die wenig formalisierte sondern eher strategisch orientierte Festlegung der Zielgruppen und die weitergehenden
Möglichkeiten für KMU, die wegen ihrer schwachen Bonität und geringen Besicherungsmöglichkeiten finanzierungsbeschränkt sind, Nachrangdarlehen bereitzustellen.
Der EFRE-Nachrangdarlehensfonds bettet sich insgesamt kohärent in die bestehende
Förderlandschaft ein.

Erwartete Ergebnisse, Hebeleffekte und Mehrwert
Als erwartete Ergebnisse wurden zunächst die Outputs des EFRE-Nachrangdarlehensfonds
geschätzt. Mit den Fondsmitteln können – unter der Annahme der vollständigen Umsetzung des
geplanten Mittelvolumens – Darlehen an etwa 30 bis 50 KMU finanziert werden. Zusätzlich zu
den Nachrangdarlehen sind durch die Beteiligung privater und öffentlicher Fremdkapitalgeber
weitere Mittel für Investitionen zu erwarten. Die rechnerisch gemäß der Vorgaben der Europäischen Kommission bestimmten Hebeleffekte unter Berücksichtigung der EFRE-Mittel können in
einem Bereich von 1,4 bis 3,8 verortet werden.
Auf betriebswirtschaftlicher Ebene führen erfolgreiche Projekte zu Effekten wie Umsatzsteigerungen, Kostensenkungen und Beschäftigungswachstum. Durch die erfolgreiche Realisierung
von Investitionsvorhaben kann zudem die Gewinnthesaurierung angeregt werden. Damit wird
auch Vorsorge getragen für sich verschärfende Anforderungen aus der Kreditwirtschaft und den
Anforderungen an Zulieferunternehmen in einigen Branchen (z.B. im Automobilbau). Aufgrund
der hohen Unsicherheiten, die für die Überlebensfähigkeit von Existenzgründungen oder der
Entwicklung von innovativen Projekten bis zur Marktreife bzw. bis zu den ersten Umsätzen bestehen, sind diese Wirkungen ex-ante nur zu skizzieren.
Über diese direkten Outputs und Ergebnisse hinaus sind mittelfristige Effekte zu erwarten: Investitionen und Innovationen sind wesentliche Erfordernisse für die Verbesserung der Produktivität von Unternehmen. Diese ist wiederum die zentrale Voraussetzung für eine nachhaltige
Wettbewerbsfähigkeit der regionalen Wirtschaft, für die Erschließung neuer Wachstumsfelder
und für zusätzliche Arbeitsplätze. Die genannten strukturellen Effekte sollten angesichts der relativ geringen Fallzahlen allerdings nicht überschätzt werden. Sie stehen außerdem unter dem
Vorbehalt einer erfolgreichen Umsetzung des neuen Instruments.
Investitionsstrategie
Die Investitionsstrategie des EFRE-Nachrangdarlehensfonds ist – soweit sie bisher entwickelt
und bekannt ist – insgesamt als schlüssig und adäquat zu bewerten. In seinen Kernelementen
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(Zielgruppe, Konzept, Fördergegenstand, Konditionen) ist das Instrument so ausgestaltet, dass
ein zentraler Bedarf in der Region gedeckt werden kann, eine ausreichende Nachfrage entstehen wird und eine Kohärenz mit anderen öffentlichen Angeboten gegeben ist. Andere Finanzierungsformen kommen angesichts der Zielgruppe (KMU mit geringer Bonität und Besicherung)
mit ihrem Finanzierungsbedarf nicht in Frage. Der Fonds passt sich gut in das regionale Fördersystem ein.
Im Hinblick auf das institutionelle Setting als wichtiges Element der Investitionsstrategie im Sinne von Artikel 38 der ESIF-VO lassen sich die folgenden Punkte festhalten:
-

Bei den möglichen Optionen der Einsatzregelung ist es naheliegend bereits bewährte
Umsetzungsstrukturen fortzuführen. Aus diesem Grund erscheint aus Gutachtersicht
die Betrauung der SIKB unter Beachtung von vergabe- und beihilferechtlichen Bestimmungen zweckmäßig.

-

Mit den Nachrangdarlehen wird eine breitenwirksame Förderung für spezifische Zielgruppen von KMU angestrebt, die wegen fehlenden Eigenkapitals und mangelnder Sicherheiten ansonsten auf Kreditbeschränkungen treffen (Gründerinnen und Gründer,
junge innovative Unternehmen, freiberuflich Tätige, Nachfolgeunternehmen). Angesichts dieser Zielgruppen und des Finanzierungsgegenstands (Investitionen und Betriebsmittel) erscheint die Finanzierung über Darlehen naheliegend und sinnvoll. Als alternative Finanzprodukte kommen Bürgschaften und Risikokapital nicht in Frage.

-

Die strategisch orientierte und nicht formalisierte Abgrenzung der Zielgruppen ist plausibel. Die Selektion von im Sinne der Förderziele und des Förderzwecks geeigneten
Endbegünstigten findet nicht über eine a-priori Einschränkung des Kreises an Antragsstellern sondern über eine einzelfallbezogene Prüfung und Bewertung der Investitionsvorhaben statt.

Gesamtfazit
Insgesamt sind Bedarf und Angebotslücke für den EFRE-Nachrangdarlehensfonds im Saarland
eindeutig gegeben. Mit den EFRE-Nachrangdarlehen wird ein zielführender Beitrag geleistet,
um die Finanzierung und damit Realisierung von regionalpolitisch wünschenswerten Investitionsvorhaben von KMU sicherzustellen. Der Fonds passt sich gut in das bestehende Gesamtangebot an Förderung für die angestrebte Zielgruppe ein und schließt eine wichtige Lücke im
Segment der KMU-Finanzierung. Der moderate Mittelansatz für den Fonds ist grundsätzlich gerechtfertigt. Es erscheint sehr wahrscheinlich, dass das geplante Mittelvolumen bis Ende 2023
voll verausgabt werden wird. Gleichwohl sollten die Umsetzung des EFRENachrangdarlehensfonds und der Mittelabfluss während der Fondslaufzeit kontinuierlich beobachtet werden; eine Intensivierung des Marketings und der Öffentlichkeitsarbeit für den EFRENachrangdarlehensfonds wird ausdrücklich empfohlen. Die Finanzierungsvereinbarung sollte
diesbezüglich klare Vorkehrungen beinhalten. Wenn zeitnah implementiert und erfolgreich umgesetzt kann der EFRE-Nachrangdarlehensfonds ein zentraler Baustein für die KMU-Förderung
im Rahmen des Operationellen Programms des Saarlands für den EFRE in der Förderperiode
2014 bis 2020 sein und einen wesentlichen Beitrag zum betreffenden spezifischen Ziel des
OP EFRE leisten.
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A.1

Evaluation

ÜBERSICHT ZU VORLIEGENDEN STUDIEN UND EVALUATIONEN VON FINANZ-INSTRUMENTEN

Gegenstand
6 Fonds mit 8 verschiedene Darlehens-, Beteiligungs- und Bürgschaftsinstrumenten

Aussagen zu Bedarf,
Kohärenz

Aussagen zur Investitionsstrategie, Konzeption

Für Einzelfälle betrachtet, Bedarf
dort grundsätzlich gegeben

Allgemein: Gewinnorientierung und
Unabhängigkeit des Fondsmanagements führen zu einem Spannungsfeld zwischen förderpolitischen Zielen und Rentabilität der Förderung.

Bedarfsanalyse empfohlen

Outputs, Ergebnisse,
Wirkungen

Gesamtbewertung
des Instruments

s.u.

s.u.

Die Strategie ist nicht spezifisch auf
regionale Defizite ausgerichtet.

Darlehen tragender Realisierungsfaktor für Investitionen

Der Beitrag der Gründungsförderung
zur Wettbewerbsfähigkeit der Region
und zur Strukturmodernisierung ist
eher gering

mehr Gründungen, weniger
Betriebsaufgaben

Der KMU-Fonds bietet in erster
Linie eine wirkungsvolle allgemeine Gründungsförderung

Die fachlichen Steuerungsmöglichkeiten sind bei den betrachteten
Fonds de facto eingeschränkt.
Innovative
Finanzierungsinstrumente
in Berlin

KMU-Fonds (Darlehen für
Gründung und Wachstum,
insgesamt 3 Instrumente)

Bedarf für Gründungsförderung
gegeben

Ergebnisse der
Unternehmensförderung
durch revolvierende
Instrumente im EFREProgramm;

Fortführung empfohlen
Neuausrichtung empfohlen

2000 neue Arbeitsplätze
geringe Mitnahmeeffekte

Kovalis, IFS, MR (2012)

Hebelwirkung 1:4
Zwei VC-Fonds (Technologie, Kreativwirtschaft)

Expert evaluation network
delivering policy analysis
on the performance of

geringe Innovationseffekte

Synthese von 27 Länderreports EFRE 2007-2013,
Stand 2011

Keine unabhängige Bedarfsanalyse, Bedarf theoretisch über
Marktversagen bei Risikokapital
begründet

Bedarf grundsätzlich gegeben
(für besseren Zugang zu Krediten

Mit Lebensdauer der Fonds steigt
der Anteil der der Folgefinanzierungen gegenüber Neuinvestments.
Aus innovations- und regionalpolitischer Sicht wären eine stärkere Unterstützung in der Seedphase / mehr
Neuinvestments sinnvoll

Hohe überregionale Attraktivität durch Fonds

Stärkere Konzentration auf Darlehen
als auf VCs.

Wenige Evaluationen thematisieren und bescheinigen positive Auswirkungen auf Unter-

hohe Beschäftigungszuwächse, keine Mitnahmeeffekte
große Hebelwirkung bei Tech
(1:8), weniger bei Kreativ (1:3)

Beide VC Fonds unterstützen erfolgreich wachstumsstarke Unternehmen mit innovativen Geschäftsmodellen, die ohne diese
Beteiligungen nicht verwirklicht
werden könnten.
Fortführung empfohlen
Nicht genug Evidenz, ob Instrumente eine Lücke im Finanzmarkt abdecken.
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Evaluation

Gegenstand

Cohesion policy 20072013

Aussagen zu Bedarf,
Kohärenz
Bedarfsanalysen selten

Expert evaluation network
2012 The use of the ERDF
to support Financial
Engineering
Instruments(FEI)

Aussagen zur Investitionsstrategie, Konzeption
VCs oft zu klein um Risiken zu
diversifizieren und Kosten zu decken.

Outputs, Ergebnisse,
Wirkungen
nehmensebene.
Keine gesamtwirtschaftlichen
Aussagen möglich.

Gesamtbewertung
des Instruments
Unklare Beschreibungen zur
Nutzung von EFRE Mitteln in
diesem Bereich hemmen die
Umsetzung.
Klarere EFRE Richtlinien empfohlen

Applica (2012)
Evaluation RWB-EFRE
2007-2013
Thematische Studie zur
Konzeption neuer
Finanzierungsinstrumente

Evaluation von Mehrwert
eines EFRE kofinanzierten
Risikokapitalfonds mit dem
Fokus auf Frühfinanzierung, Konzeptstudie

Baden Württemberg,
Rambøll (2013)
Die Lage auf dem Venture
Capital Markt für kleine
und mittlere Unternehmen
(KMU) im Land
Brandenburg

Analyse des Bedarfs an
Venture Capital

Finanzierungslücke über Marktversagen erklärt
Konkreter Bedarf über Benchmark mit Bayern begründet (4 6 Mio. € nötig, um mit Bayern
gleichzuziehen).
Befragte VC-Gesellschaften sehen Angebotslücke in Seed und
Startup-Phase

EFRE Kofinanzierung von VC Fonds
bietet sich an wegen größerer Signalwirkung für Gründer.

k.A.

k.A.

Betonung der Wiederverwendung der Mittel in der Region
k.A.
(Bedarfsanalyse)

Analyse des Marktes für
Wagniskapital über Finanzstruktur in Ostdeutschland

Unterdurchschnittliche Eigenkapitalquoten in Ost-Deutschland
(dabei höher als in Westdeutschland) zeigen „Handlungspotential“
Hauptfinanzierungslücken vor allem in Frühphasen

Kapitallücke für Risikokapital auf
35 Mio. € geschätzt.
Regionaler Bezug kann derzeit
nicht gewährleistet werden, da
zu wenig regionales VC vorhanden.

Wenn Investitionen getätigt werden, dann Finanzierung aus regionalen Quellen.

Prognos (2011)

Vorhaben sinnvoll, um Frühphasenfinanzierung für private Investoren attraktiver zu machen.
Attraktion wichtiger als Finanzierung (Hebel)

Private Investoren sind schwer zu
gewinnen wegen geringer Risikostreuung

Nachfrage nach Seedfinanzierung von KMU nur gering

Brandenburg

Bedeutung von Wagnisund Beteiligungskapital für
die Standortentwicklung in
Ostdeutschland im
Rahmen des
Forschungsprogramm
„Aufbau Ost“,

Aussage: Nachfrage nach Frühfinanzierung höher als Angebot

Staatliche VCs zur Kapitalbereitstellung
Stärkere Vernetzung Investor und
Unternehmer notwendig
Mobilisierung privaten Kapitals,
steuerliche Erleichterungen

k.A.
(Bedarfsanalyse)

Versorgung Ostdeutschlands mit
mehr Eigenkapital wird empfohlen.
Tiefergehende Untersuchungen
notwendig
Businessplanwettbewerbe empfohlen
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Evaluation

Gegenstand

Aussagen zu Bedarf,
Kohärenz

Aussagen zur Investitionsstrategie, Konzeption

Keine explizite Betrachtung, Differenziertheit der Instrumente
besonders zuträglich, breites
Spektrum führt zu besserer Bedarfsorientierung

Jedes Instrument für bestimmte
Zielgruppe:
GRW: Firmen mit unterdurchschnittlichem Kapitalstock
VC-Fonds: Startups in der Seedphase
Darlehensfonds: Verbesserung der
EK-Situation

Outputs, Ergebnisse,
Wirkungen

Gesamtbewertung
des Instruments

Prognos (2009)
Thematische Evaluation
der einzelbetrieblichen
kapitalorientierten
Förderinstrumente:

Ex-post Analyse, KMU
Darlehensfonds (4 Instrumente), VC-Fonds

GRW gewerblich, KMU
Darlehensfonds und
Risikokapitalfonds IBG II
im Rahmen des EFRE
Sachsen-Anhalt 20072013

Instrumente „scheinen“ sehr
effektiv zu sein, Einschränkungen durch die Finanzkrise
erklärt
VC: 1,6% Beschäftigungssicherung, 11% Beschäftigungsaufbau

Für VC-Fonds keine Relevanzanalyse wegen geringer
Fallzahl
Alle Instrumente sind geeignet
um Ziele des OP EFRE zu erreichen
Instrumente gewannen durch die
Krise noch mehr an Relevanz
Ausweitung auf andere Bereiche
als KMU-förderung empfohlen

Sachsen Anhalt
Rambøll, metis (2013)

Stand und Perspektiven
der EFRE- Förderung in
Bayern

Vertiefung für Finanzinstrumente (2 VC-Fonds,
Clusterfonds, Darlehensfonds)

Bedarf im Bereich zwischen
Seed und Startup-Finanzierung
in niedriger bis mittlerer Höhe,
sonst keine Aussagen

Vergabe des Managements an private Banken (teils Sparkasse) ist
Vorteil: erfahrene Coaches
Darlehen: Fondsmanager empfinden
Aufwand nicht ausreichend vergütet
hoher administrativer und bürokratischer aufwand

Zwischenevaluation des
OP EFRE im Ziel RWB
Bayern 2007-2013,
Bayern
Prognos (o.J.)

Einzelbetriebliche Ebene:
geförderte Betriebe entwickelten sich günstiger,
Beschäftigungswachstum höher
Einflüsse auf „Qualität“ der Unternehmen nicht zu bewerten
Finanzinstrumente:
VC: wenige Arbeitsplätze geschaffen, Beteiligungskapital
wirkt sich positiv auf Wachstum aus.
Darlehen: 58 Arbeitsplätze geschaffen, 1.100 gesichert.

EFRE Finanzinstrumente stärken die Verhandlungsposition
gegenüber Privatinvestoren
Starker Hebel macht die Instrumente nachhaltig du wirksam
Loslösung der recycelten Mittel
von Verwendung zum gleichen
Zweck
Analyse des Verwaltungs- und
Kontrollaufwandes empfohlen,

Ex-Ante-Evaluierungen
Ex-ante-Bewertung für die
geplanten Finanzierungsinstrumente im EFRE-OP

Ex-ante-Bewertung gemäß
Art. 39 A-VO für Finanzinstrumente,

Bedarf im Bereich der Seed- und
Startup-Finanzierung, insbesondere für Beteiligungen in niedri-

Vergabe des Managements an zwei
unabhängige und eigenverantwortliche Fondsmanager (IB.SH auf öf-

Aussagen zu den geplanten
Ergebnissen auf einzelbetrieblicher Ebene:

EFRE Finanzinstrumente leisten
wesentlichen Beitrag zur Verringerung der Angebotslücke
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Evaluation
des Landes SchleswigHolstein 2014-2020
Prognos (2014)

Gegenstand
2 Beteiligungsfonds im Bereich Wagnis- und Wachstumskapital

Ex-Ante-Evaluierung von
Finanzinstrumenten in
Thüringen 2014-2020
Thüringer Start-up-Fonds
(TSF) und

ger bis mittlerer Höhe und offenen Branchenmix
Bedarf im Bereich der Later Stage- und Growth-Finanzierung,
insbesondere für Beteiligungen
in niedriger bis mittlerer Höhe
und offenen Branchenmix

Aussagen zur Investitionsstrategie, Konzeption

Outputs, Ergebnisse,
Wirkungen

Gesamtbewertung
des Instruments

fentlicher Seite, MBG-SH auf Seite
der privaten Investoren) sichert
Fortführung bewährter Strukturen

Wagniskapital: 78 Unternehmen, davon 30 Gründungen,
234 geschaffene Arbeitsplätze

Hohe Hebelwirkung und merkliche Aktivierung privatwirtschaftlicher Investitionen

Investitionsstrategie fokussiert auf
nachgewiesene Angebotslücken,
Gewährung von Wagniskapital zur
Unterstützung von innovativen Ausgründungen, Gewährung von
Wachstumskapital zur Stärkung der
Innovationskraft und Leistungsfähigkeit von KMU

Wachstumskapital: 175 Unternehmen, davon 53 Gründungen (Übernahmen, Nachfolgen), 525 geschaffene Arbeitsplätze

Stärkung der technologischen
Leistungsfähigkeit und Modernisierung der Unternehmenssubstanz, Verbesserung der institutionellen Kapazitäten für Finanzierungs- und Beratungsangebote im Bereich Gründungs- und
KMU-Förderung

Venture Capital (VC)
Fonds Technologie II

Bedarf: Fonds adressiert regionalwirtschaftliches Potenzial am
Standort Berlin; deutlich höhere
erwartete Nachfrage als Fondsvolumen (€ 91 Mio. zu € 60 Mio.),
Kohärenz: nicht überschneidungsfrei zu anderen Fonds
dennoch hinreichende Kohärenz
da nur teilweise gleiche Zielgruppe und bisher nicht abdeckbarem Bedarf

Investstrategie: Bisheriger Investitionszeitpunkt in Seed- und StartupPhase sinnvoll. Neben Kapital auch
aktive Beteiligung von Kapitalgebern
nötig da „startende Unternehmen“;
Konzeption:
Fondmanagement mit tiefer Marktkenntnis und wirtschaftlichen Einbindung erforderlich und gegeben

VC Fonds I: € 34,9 Mio. Beteiligungsvolumen, KoInvestments: € 271,1 Mio.;
Hebel: 1:17,54 (Hebel
Seed/Startup Phase: 1:6/1:7)

In vorgesehener Höhe fortsetzen, angemessene Ergänzung
im Instrumentenmix, fortgesetzte
Kooperation mit bisherigem
Fondmanagement empfohlen

Venture Capital (VC)
Fonds Kreativwirtschaft II

Fonds fördert überregionale/international Sichtbarkeit; erwartete Nachfrage > Fondsvolumen (€ 105 Mio. zu € 40 Mio.),

s.o.

VCK I: € 24,9 Mio. Beteiligungsvolumen, Ko Investments: €95,3 Mio., Hebel:
1:9,66 (Hebel Seed/Startup:
1:6/1:10)

s.o.

Bewertung Thüringer
Startup Fonds (TSF) und
Wachstumsbeteiligungsfon
ds (WBF)

Empirie: Unterangebot in Seedund Startup Phase,
Angebotslücke:€ 13-18 Mio. p.a.;
konkrete Nachfrage auf Basis
des bisherigen Programms:€ 10

Implementation: Management an
professionellen Finanzmittler
übertragen; Finanzprodukt: Form der
Beteiligung alternativlos; Zielgruppe
passend, Kommunikation wichtig

Beteiligungen bis 2020: € 60
Mio. in 50 Unternehmen,
positiver direkter
Beschäftigungseffekt erwartet

Beitrag zur kontinuierlichen
Erneuerung des
Unternehmenssektors in
Thüringen; Beitrag zur
technologischen

Ex-ante Bewertung der Finanzinstrumente des Operationellen Programms des
Landes Berlin für den Europäischen Fonds für Regionale Entwicklung (EFRE) in der Förderperiode
2014-2020
Taurus Eco Consulting
GmbH (2014)

Aussagen zu Bedarf,
Kohärenz
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Aussagen zu Bedarf,
Kohärenz

Gegenstand

WachstumsBeteiligungsfo
nds (WBF)

Mio.; 4-5 Beteiligungen pro Jahr;

Kovalis / GEFRA (2015)

Quelle: Eigene Zusammenstellung.

Aussagen zur Investitionsstrategie, Konzeption

Outputs, Ergebnisse,
Wirkungen

Gesamtbewertung
des Instruments
Weiterentwicklung; effiziente
Unterstützungsform; hinsichtlich
der Anzahl der Beteiligungsfälle
sollten die Erwartungen nicht
überzogen werden
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A.2

ANHANG 2: THEORETISCHE ÜBERLEGUNGEN ZUM MARKTVERSAGEN
AUF KREDITMÄRKTEN

A.2.1

ÜBERBLICK

Als Grundlage für die Diskussion wird im Folgenden kurz auf theoretische Forschungsarbeiten
eingegangen, die sich mit Marktversagen bzw. Marktunvollkommenheiten auf Kreditmärkten als
Voraussetzung für das staatliche Eingreifen in das Wirtschaftsgeschehen befassen.
In der finanzwirtschaftlichen Forschungsliteratur besteht relativ große Einigkeit darüber, dass
insbesondere auf Kreditmärkten die Wahrscheinlichkeit für das Auftreten von Marktversagen
hoch ist (Schäfer, Zimmermann 2008). Die besondere Anfälligkeit von Kreditmärkten für Marktversagen und ineffiziente Kreditbeschränkungen resultiert aus Marktunvollkommenheiten, die
sich aus den spezifischen Eigenschaften der gehandelten Produkte und den spezifischen Strukturen auf der Anbieter- und Nachfrageseite von Kreditmärkten ergeben.
Die Vergabe eines Kredits erfolgt nicht als Zug-um-Zug-Geschäft, bei dem Leistung und Gegenleistung zeitlich unmittelbar zusammenfallen. Stattdessen gehen Kreditgeber und Kreditnehmer
ein Termingeschäft ein, bei dem der Kreditgeber in Vorleistung geht und die Rückzahlung des
Kredits durch den Kreditnehmer in die Zukunft verlagert ist. Das zeitliche Auseinanderfallen von
Leistung und Gegenleistung erfordert von Seiten des Kreditgebers somit Vertrauen in die Rückzahlungsfähigkeit und den -willen des Kreditnehmers.
Aus diesen Besonderheiten von Kreditmärkten ergeben sich spezifische Probleme, die wiederum zu verschiedenen Formen von Marktunvollkommenheiten und Marktversagen führen:
─

Es besteht echte Unsicherheit über den zukünftigen Erfolg der Projekte (vgl. Kap.

─

Die Informationen über das Vorhaben und seine Erfolgschancen sind bei Kreditnehmer
und –geber ungleich ausgeprägt.

Daneben kann Marktversagen durch weitere, allgemeinere Marktunvollkommenheiten entstehen. Hier sind insbesondere externe Effekte und hohe Transaktionskosten zu nennen. Die wesentlichen Marktunvollkommenheiten (Risiko und Unsicherheit, externe Effekte, Informationsasymmetrien oder Transaktionskosten) werden im Folgenden kurz vorgestellt. Die allgemeinen
Argumentationen werden um spezifischere Sachverhalte ergänzt. Dazu gehören z.B. die Folgen
der verstärkten Bankenregulierung mit Auswirkung auf ihre Risikopolitik.
A.2.2

RISIKO / UNSICHERHEIT UND EXTERNE EFFEKTE

Finanzierungsentscheidungen sind auf die Zukunft gerichtet
Die Realisierung und Finanzierung von Investitions- oder Innovationsprojekten ist stets mit Unsicherheit verbunden. Finanzierungsentscheidungen beruhen auf Daten, die auf die Zukunft gerichtet und mit Unsicherheit behaftet sind. Im unternehmerischen Kalkül muss die zukünftige
Entwicklung der Umwelt einbezogen werden. Dabei beeinflussen die Investitions- oder Innovationsprojekte das Unternehmensgeschehen langfristig; die Gefahr einer Fehlentscheidung –
und damit verbunden die Möglichkeit des Verlusts des eingesetzten Kapitals – mit zunehmenden Planungshorizont ansteigt (Perridon et al. 2012).
Selektion tragfähiger Geschäftsmodelle zentrale Aufgabe von Kreditmärkten
Die Existenz unternehmerischer Unsicherheit, das Risiko des Scheiterns und Schwierigkeiten
mit Unsicherheit behaftete Vorhaben generell durch Fremdkapitalgeber, i.e. Kredite, zu finanzie-

ren, liefert per se noch keinen Grund für die Annahme eines Marktversagens. Tatsächlich ist es
gerade eine Aufgabe von Kreditmärkten, nur jene Projekte und Unternehmen zu finanzieren,
hinter denen ein wirtschaftlich und finanziell tragfähiges Geschäftskonzept bzw. Geschäftsmodell steht. Durch den wettbewerblichen Ausgleich von Kreditangebot und –nachfrage soll nur
jenen Vorhaben zur Realisierung verholfen werden, die sich langfristig am Markt durchsetzen,
nachhaltig Einnahmenüberschüsse erzielen und daher eine Rückzahlung der Darlehenssumme
und Zinsen erwarten lassen.
Marktversagen „aufgrund übertriebener Vorsicht“
Ein Marktversagen kann aber dann angenommen werden, wenn systematisch aus gesamtwirtschaftlicher Sicht wünschenswerte Projekte wegen ihrer hohen inhärenten Unsicherheit nicht
realisiert werden. Eine solche Verzerrung ist etwa denkbar, wenn sich Unternehmen extrem risikoscheu verhalten und in ihrem Entscheidungskalkül beständig zu hohe Risikoabschläge für
die mit Unsicherheit behafteten Zahlungsströme ansetzen. In der Konsequenz würden die Unternehmen systematisch die relativ sicheren, aber durch einen geringeren Erwartungswert gekennzeichneten Projekte gegenüber den ertragreicheren, aber auch riskanteren Alternativen
vorziehen. Verhalten sich sämtliche Unternehmen oder zumindest eine Vielzahl von Unternehmen innerhalb eines bestimmten Marktsegments derart risikoscheu könnte man von einem
Marktversagen „aufgrund übertriebener Vorsicht“ (Fritsch 2014, S. 271) sprechen. Unter diesen
Umständen würden zu wenige aus volkswirtschaftlicher Perspektive sinnvolle Projekte realisiert,
weil die individuelle Risikoneigung „verzerrt“ ist.
Der Nachweis, dass auf den Kreditmärkten die Risikoneigung der einzelnen Akteure von der im
gesamtwirtschaftlichen Sinne optimalen Risikoneigung abweicht, ist allerdings ohne Kenntnis
eines geeigneten Referenzstandards äußerst schwierig zu führen. In der industrieökonomischen Forschung wird diesbezüglich auf sogenannte stochastische Größennachteile von KMU
aufmerksam gemacht. Hiermit ist gemeint, dass Großunternehmen den Fehlschlag eines Projektes durch alternative Projekte oder Aktivitäten auf anderen Märkten ausgleichen können.
Aufgrund der Möglichkeit zur Diversifikation von Einzelrisiken können Großunternehmen die
sich auf das gesamte Unternehmen beziehende Unsicherheit reduzieren. Für KMU dagegen ist
das Scheitern eines Vorhabens oftmals ökonomisch schwer zu verkraften.
Externe Effekte und hohes Risiko bei Innovationsprojekten
Ein weiterer Sachverhalt, der zu einem Marktversagen in dem Sinne führt, dass zu wenige Projekte durch die Aufnahme von Krediten finanziert werden, liegt in externen Effekten begründet.
Externe Effekte werden für u.a. für Innovationstätigkeiten angenommen. Mit ihnen wird neues
Wissen generiert, welches für die Unternehmen nur schwer vollständig zu schützen ist. Durch
die Verbreitung des Wissens (Wissens-Spillover) entsteht ein Nutzen für die gesamte Gesellschaft – positive externe Effekte aus Sicht des Unternehmens. Die soziale Rendite ist hier höher als die privatwirtschaftliche Rendite. Die Unternehmen berücksichtigen bei ihrer einzelwirtschaftlichen Kalkulation die positiven externen Effekte ihrer Projekte jedoch nicht. Folglich ist
der Umfang ihrer Tätigkeit aus volkswirtschaftlicher Sicht zu gering.
Die hohe Unsicherheit über den technischen und kommerziellen Erfolg ist ein weiteres, spezifisches Charakteristikum von innovativen Vorhaben. Diese zielen definitionsgemäß auf Neuerungen für das Unternehmen ab, sei es in Form von neuartigen Produkten, Verfahren oder Dienstleistungen. Entsprechend verfügen die Unternehmen noch über keine Erfahrungswerte, auf deren Basis technische und kommerzielle Plangrößen der vorgesehenen Projekte kalkuliert werden könnten. In der Regel nehmen das technische Risiko (Machbarkeit der Innovation) und das
Marktrisiko (Akzeptanz der Innovation) mit dem Innovationsgrad und den Ertragsmöglichkeiten
zu. Während die Realisierung von schrittweisen Innovationen mit relativ geringem Risiko und
Gewinnspannen einhergeht, eröffnen radikale Innovationen große Gewinnmöglichkeiten, sind
aber mit hohem Risiko verbunden.
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In den Entscheidungskalkülen von innovativen Projekten sind somit aus volkswirtschaftlicher
Perspektive zwei Verzerrungen denkbar. Auf der einen Seite wird (der Erwartungswert für) die
Rendite zu niedrig angesetzt, auf der anderen Seite kann das hohe Risiko dieser Projekte bei
ausgeprägter Risikoscheu zu prohibitiven Risikoaufschlägen führen. In der Summe unterbleiben Projekte von gesellschaftlichem Interesse, sofern nicht der Staat eingreift. Gerade die
Durchführung riskanter Projekte mit unsicherem Marktausgang kann mit hohen sozialen Erträgen einhergehen. Die Argumentation gilt analog für unternehmerische Existenzgründungen.
Größennachteile von KMU und hohes Risiko von Innovationsprojekten
Die wesentlichen Zielgruppen des geplanten Instruments sind die Gründungen in der Markteintrittsphase mit größeren Investitionen und stark wachsende Bestandsunternehmen mit Innovationen (s.o.). Hier überlagern sich die ausgeführten Restriktionen – hohe Unsicherheit und hohes
Risiko sowie Größennachteile. Hinzu kommt, dass für die im nächsten Abschnitt thematisierten
Informationsasymmetrien insbesondere für KMU und Innovationsprojekte besonders stark ausgeprägt sind.
A.2.3

INFORMATIONSASYMMETRIEN

Eng mit der Annahme von Unsicherheit und Risiko für Investitions- und FuEuI-Projekte zusammenhängend ist die Existenz von Informationsasymmetrien auf den Kreditmärkten, die zum
Problem der Kreditrationierung als einer Form von Marktversagen führt (vgl. zum Folgenden
Steger 2010). In der Forschung zur neuen Institutionenökonomie werden hierbei mehrere
Spielarten von Informationsasymmetrien unterschieden, die jeweils unterschiedliche Begründungszusammenhänge für das Auftreten von Kreditrationierung liefern: Adverse Selektion, Moral Hazard mit versteckten Eigenschaften („hidden characteristics“) und versteckten Handlungen („hidden actions“).
Basierend auf dem bahnbrechenden Aufsatz von Stiglitz, Weiss (1981) bildet für die meisten
Modelle zur Erklärung von Kreditrationierung die Tatsache, dass bei Kreditgeschäften vor Realisierung der Projekterträge grundsätzlich ein unterschiedlicher Informationsstand zwischen
Gläubiger und Schuldner über das Kreditausfallrisiko besteht, den Ausgangspunkt der Ableitungen (so genannte ex ante asymmetrische Information). Auch wenn Banken mit großem Aufwand spezifische Informationen zum Kreditnehmer einholen, ist das Ausfallrisiko eines einzelnen Kreditantragsstellers zum Zeitpunkt des Abschlusses des Kreditvertrags und vor der Projektrealisierung für sie nicht perfekt beobachtbar.
Adverse Selektion
Im Fall von adverser Selektion steht die unterschiedliche Qualität von Kreditnachfragern im Mittelpunkt. Auf der einen Seite gibt es „gute“ Kreditnehmer mit wenig riskanten Projekten und geringer Ausfallwahrscheinlichkeit, auf der anderen Seite „schlechte“ Kreditnehmer mit sehr riskanten Projekten und hoher Ausfallwahrscheinlichkeit. Die Bank kann die Kreditwürdigkeit ihrer
Kreditnehmer (ihren „Typ") aber nicht ex ante unterscheiden (Qualitätsunsicherheit). Die Unsicherheit von Kreditinstituten über die Qualität ihrer Schuldner sollte normalerweise zu einer Erhöhung des Preises für Kredite (also des Zinssatzes) als Kompensation für das stets vorhandene „Restrisiko“ führen.
Bei Kreditverträgen ist jedoch eine Zinserhöhung kein geeignetes Instrument, um zwischen den
unterschiedliche Risikoklassen differenzieren zu können, da ein höherer Zinssatz lediglich den
quantitativen Umfang des Rückzahlungsversprechens betrifft: Während für „schlechte“ Schuldner mit hohem Ausfallrisiko die Höhe des Kreditzinses im Entscheidungskalkül von untergeordneter Bedeutung ist, schreckt eine Zinserhöhung insbesondere „gute“ Schuldner ab, die den
Kredit mit hoher Wahrscheinlichkeit zurückzahlen werden. Die Zinserhöhung bewirkt also eher
Gegenteiliges und führt zu einer Verschlechterung der Qualität der Gruppe an Kreditnehmern,

an die die Banken Kredite vergeben; es kommt zum Phänomen der adversen Selektion. Aus
diesem Grund ist für Kreditinstitute als Reaktion auf einen Nachfrageüberschuss nicht die Erhöhung des Zinses sondern die Rationierung der Kredite das Mittel der Wahl (vgl. Leßmann et al.
2008).
Moral Hazard
Bei Moral Hazard spielt die Unsicherheit über das Verhalten der Kreditnehmer nach Vertragsabschluss die zentrale Rolle. Die Banken können nicht beobachten (und auch nicht beeinflussen), wie die Mittel aus ihren Krediten genau verwendet werden. Unter Umständen haben Kreditnehmer den Anreiz, riskante Projekte zu wählen und damit versteckte Handlungen durchzuführen: Angenommen die Kreditnehmer verfügen jeweils über ein sicheres Projekt mit geringen
Erträgen im Erfolgsfall und ein riskantes Projekt mit hohen Erträgen im Erfolgsfall. Der erwartete
Ertrag des sicheren Projekts sei jedoch höher als der des riskanten Projekts, d.h. die Wahrscheinlichkeit des Erfolgs sei höher (bzw. umgekehrt das Ausfallrisiko geringer). Nach Erhalt
des Kredits werden sich Kreditnehmer für die für sie besseren Projekte entscheiden (risk shifting). Die Höhe des Zinssatzes ist nun für die Wahl der Projekte maßgeblich. Bis zu einem bestimmten Zinssatz werden die Kreditnehmer die sicheren Projekte wählen, da die geringere Deckungsspanne durch die höhere Erfolgswahrscheinlichkeit kompensiert wird. Ab einem bestimmten kritischen Zins lohnt sich dagegen die Wahl des riskanteren Projekts, da die Deckungspanne des sicheren Projekts zu gering wird (im Extremfall wirft das sichere Projekt auch
im Erfolgsfall keine Erträge mehr ab, während das riskante Projekt noch einen positiven Erwartungswert aufweist). Liegt unterhalb dieses kritischen Zinssatzes eine Übernachfrage nach Krediten vor, so lässt sich zeigen, dass Kreditrationierung ein Gleichgewicht auf dem Markt darstellt. Denn die Banken antizipieren, dass mit einer Zinserhöhung riskantere Projekte gewählt
werden und ihre Rendite bei Durchführung der riskanteren Projekte trotz höherer Zinsen geringer ausfällt.45
Kreditrationierung als stabiles, aber suboptimales Gleichgewicht
Zahlreiche theoretische Arbeiten der neuen Institutionenökonomie zeigen, dass Informationsasymmetrien auf den Kreditmärkten mit den Phänomenen von Adverser Selektion und Moral Hazard verbunden sind.46: Im Ergebnis kann dies zu Kreditrationierung führen und damit zu einem
Marktversagen. Das Gesetz der Gleichheit von Angebot und Nachfrage auf kompetitiven Märkten, welche durch Preisanpassungen zum Ausgleich gebracht werden, gilt nicht unbedingt. Kreditrationierung stellt in den zahlreichen Modellen der neuen Institutionenökonomie ein stabiles
Marktgleichgewicht dar, in dem die individuellen Gewinnmaximierungskalküle der Kreditgeber
und -nachfrager unter den gegebenen Bedingungen optimiert sind. Für Banken ist Kreditrationierung ein Instrument um sich vor möglichen negativen Konsequenzen asymmetrischer Information zu schützen. In der Konsequenz können sich gleichgewichtige Situationen einstellen, in
den Kreditnachfrager trotz ihrer Bereitschaft einen höheren Zinssatz zu bezahlen (oder auch
mehr Sicherheiten zu leisten, als sie von den Kreditgebern gefordert wird), keinen Kredit erhalten.
Kreditrationierung kann in verschiedenen Formen auftreten (vgl. Keeton 1979): Zum einen sind
Situationen denkbar, in denen alle Kreditnachfrager einer Klasse bei einem Zinssatz weniger
45

In anderen Moral-hazard-Modellen besteht die versteckte Handlung darin, dass der Kreditnehmer entscheiden kann, wie viel Anstrengung er in sein Projekt investiert. Die Höhe der Anstrengung hängt
dann vom Zinssatz ab, vgl. Steger (2010).
46 In den theoretischen Modellen werden drastische Annahmen hinsichtlich der Informationsmängel angenommen: „Banken können die Qualität von Kreditnachfragern nicht unterscheiden, sie können keinen Einfluss darauf nehmen, welches Projekt die Kreditnehmer durchführen oder wie viel Anstrengung
sie in ein Projekt investieren bzw. sie können nicht (kostenlos) beobachten, wie hoch die Projekterträge eines Kreditnehmers tatsächlich sind“ (Steger 2010, S. 20).
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als das nachgefragte Kreditvolumen erhalten. Zum anderen gibt es Konstellationen, in denen
eine bestimmte Gruppe von Kreditnachfragern einer Klasse gar keinen Kredit bekommen, während prinzipiell gleichartige Nachfrager dieser Klasse den gewünschten Kredit in voller Höhe erhalten. Hier kann es zu einer stochastischen Rationierung kommen, weil die Bank zwischen den
individuellen Projektrisiken und verfügbaren Sicherheiten der Kreditnachfrager nicht differenzieren kann. Kreditrationierung kann aber auch bedeuten, dass die Banken per se einer bestimmten Klasse von Kreditnachfragern keinen Kredit geben, auch wenn diese zu höheren Zinszahlungen bereit wären („Redlining“).
A.2.4

INSTITUTIONELLE VORKEHRUNGEN UND TRANSAKTIONSKOSTEN

Marktliche Lösungen zur Überwindung von asymmetrischer Informationsverteilung
Angesichts der virulenten Probleme von Adverser Selektion und Moral Hazard lassen sich auf
den Kreditmärkten verschiedene Strategien beobachten, mit denen Informationsasymmetrien
zwischen Kreditgebern und Kreditnehmern abgebaut und damit das Auftreten von Kreditrationierung und Marktversagen vermieden oder zumindest abgeschwächt werden soll (vgl. Schäfer,
Zimmermann (2008) und Steger (2010)). Im Wesentlichen lassen sich diese Strategie drei Bereichen zuordnen, die allgemein als marktliche Lösungsmöglichkeiten für die Überwindung von
Informationsasymmetrien betrachtet werden (vgl. Fritsch 2014):
-

Screening, die schlechter informierte Marktseite verbessert ihren Informationsstand

-

Signalling, die besser informierte Marktseite stellt Informationen bereit

-

Harmonisierung der Interessen, durch verbesserte Zusammenarbeit der Akteure auf
den beiden Marktseiten

Eine Reihe von Instrumenten zielt darauf ab, die Kreditnachfrager gemäß ihren Risiken zu separieren bzw. separieren zu können. Beim Screening versuchen die Banken vorab möglichst
umfangreiche Informationen über einen Kreditnachfrager einzuholen, um so eine Klassifizierung
vornehmen und risikoadjustierte Zinssätze verlangen zu können. Gehen die Separierungsaktivitäten durch die Informationsbereitstellung nicht von der Bank sondern vom Kreditnehmer aus,
spricht man von Signalling. Hierbei versuchen Kreditnehmer z.B. durch das freiwillige Bereitstellen von Eigenfinanzierungsmitteln oder die Offenlegung von Geschäftskennzahlen das Ausfallrisiko für die Bank erkenn- und kalkulierbar zu machen.
Bonitätsprüfung
Die im Kreditgeschäft übliche intensive Bonitätsprüfung („Kreditwürdigkeitsprüfung“), bei der die
Fähigkeit und Bereitschaft des Kreditnehmers, die aufgenommenen Schulden zurückzahlen
(wirtschaftliche Rückzahlungsfähigkeit und Zahlungswilligkeit), geprüft wird, lässt sich als eine
Kombination von Screening und Signalling begreifen. Für Banken ist die Bonitätsprüfung mit
Transaktionskosten verbunden. Die Kosten der Bonitätsprüfung dürften zusammen mit weiteren
Prozesskosten der Kreditbearbeitung dabei weitgehend den Charakter von Fixkosten aufweisen. Entsprechend ist die Relation der Transaktionskosten des Kredits zum ausgereichten Kreditvolumen für die Bank bei geringen Kreditgrößen besonders hoch, was tendenziell die Kredite
von KMU unrentabel macht.
Die Veränderung der bankaufsichtsrechtlichen Regelungen, die in der jüngeren Vergangenheit
(Basel II, Basel III) vereinbart wurden, haben dazu geführt, dass Kreditinstitute umso höhere
Zinsen verlangen und umso mehr Eigenmittel zur Absicherung vorhalten müssen, je höher das
Risiko des Kredits. Im Ergebnis müssen Unternehmen mit geringer Bonität infolge der Pflicht
zur höheren Eigenkapitalunterlegung bei den finanzierenden Banken höhere Kreditmargen zahlen. Dabei sind die Bonitätsprüfung und das bankinterne Rating zum zentralen Entscheidungskriterium geworden, ob ein Unternehmen, und wenn ja, zu welchen Konditionen einen Kredit

bekommt. Ein solches Rating setzt hohe Anforderungen an die Verfügbarkeit und Transparenz
belastbarer quantitativer und qualitativer Informationen über die wirtschaftliche und finanzielle
Lage eines Unternehmens. Während Kreditinstitute laut § 18 KWG schon seit langem zur Auswertung von Jahresabschlüssen im Rahmen der Bonitätsprüfung verpflichtet sind, gehen die
Anforderungen des bankinternen Ratings über quantitative, rein vergangenheitsbezogene
Kennzahlen hinaus. Die Möglichkeit zur systematischen Erhebung und Aufbereitung von qualitativen Kriterien als Informationsgrundlage für das Rating variieren dabei in Abhängigkeit von
Rechtsform, Alter und Größe der Unternehmen.
Neben der Umsatzrentabilität ist die Eigenkapitalquote eine der zentralen Kennzahlen bei der
Bonitätsprüfung. Je höher die Eigenkapitalquote, umso eher ist das Unternehmen in der Lage,
wirtschaftliche Rückschläge aus eigener Kraft zu meistern und einen Kreditausfall zu verhindern. Der Zugang zu Krediten ist folglich umso schwieriger, je geringer die Eigenkapitalquote
ist. Die geringe Eigenkapitaldecke der KMU in Deutschland ist in diesem Zusammenhang ein
vielzitiertes Thema.
Mit der Umsetzung der regulatorischen Rahmenbedingungen von Basel III in deutsches und europäisches Recht und der stufenweisen Einführung der verschiedenen neuen Vorgaben werden
die Risikoübernahmemöglichkeiten der Kreditwirtschaft künftig weiter eingeschränkt. Es wird
damit gerechnet, dass gerade Betriebe mit mittlerem Rating (somit die meisten KMU) mit höheren Finanzierungskosten oder Anforderungen an Sicherheiten zu rechnen haben. Daneben
werden auch Finanzierungen, die per se risikoreicher sind – wie Existenzgründungen, Unternehmensnachfolgen und Innovationen –, voraussichtlich schwerer (vgl. Bundesverband deutscher Banken (2011)).
Hausbankenprinzip
Eine weitere zentrale Strategie zum Abbau von Informationsasymmetrien ist das Eingehen einer engen und langjährigen Beziehung zwischen Unternehmen und Banken (Hausbankprinzip).
Hierdurch wird es dem Unternehmen möglich, durch mehrere erfolgreiche Kreditrückzahlungen
eine Reputation als „guter“ Schuldner aufzubauen. Zugleich kann die Bank durch die langjährige Geschäftsbeziehung qualitative Informationen zur Unternehmenshistorie generieren und
Einblick in interne Strukturen und Abläufe des Unternehmens (Insider-Informationen) gewinnen.
Darüber hinaus kann sie Einfluss auf das Management nehmen. Durch die Stärkung der Unternehmenskontrolle werden die Möglichkeiten für ein opportunistisches Verhalten des Kreditnehmers eingeschränkt, was den Erwartungswert der Rückzahlung erhöht.47
Die durch Basel II und Basel III bewirkte Verschärfung der Bankenregulierung nimmt auch Einfluss auf die in Deutschland traditionell bedeutsame Beziehung von KMU zu ihrer Hausbank.
Zum einen erschweren neue Vorgaben im Bereich der Liquiditätsvorschriften die bankenseitigen Möglichkeiten zur Fristentransformation, was sich negativ auf die Konditionen von langfristigen Unternehmenskrediten auswirkt. Das Angebot von Hausbanken für langfristige Kredite
dürfte in Zukunft rückläufig und teurer werden. Zum anderen veranlassen die Eigenkapitalunterlegungsvorschriften und verstärkte Risikoorientierung Banken zunehmend, Unternehmenskredite zu verbriefen und an den Markt weiterzugeben. Dies vermindert den Anreiz, sich im und für
das Unternehmen zu engagieren. Unter diesen Bedingungen machen Hausbankbeziehungen
immer häufiger einer „normalen“, vor allem durch Marktkräfte geprägten Geschäftsbeziehung
Platz, in der in erster Linie die Bonität des Unternehmens den Zugang zur Finanzierung regelt
(vgl. Schäfer, Zimmermann (2008)).
47

In diesem Zusammenhang ist auch die Vereinbarung zusätzlicher Kreditklauseln (Covenants) zu sehen. Covenants beziehen sich im Allgemeinen auf Verpflichtungen des Kreditnehmers, währen der
Kreditlaufzeit bestimmte Handlungen vorzunehmen oder zu unterlassen. Besondere Bedeutung besitzen Financial Covenants, die den Kreditnehmer verpflichten, bestimmte Kennzahlen zum Eigenkapital, zur Verschuldung, zum Ertrag oder zur Liquidität während Laufzeit einzuhalten und es dem Kreditgeber ermöglichen, bei Verletzung dieser Kennzahlen den Kredit vorzeitig zu kündigen.
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Der tendenzielle Rückzug der Kreditinstitute vom traditionellen Hausbanksystem beeinträchtigt
die in Deutschland ausgeprägte „Langfristkultur“ (Bundesverband deutscher Banken (2011), S.
12) der Unternehmensfinanzierung. Insbesondere für Existenzgründungen und junge Unternehmen wird somit die Suche nach alternativen Investoren, die eine enge Beziehung zum Unternehmen und „paternalistische“ Einflussnahme anstreben, bedeutsam. Dem angelsächsischen Modell folgend haben in der jüngeren Vergangenheit zunehmend Business Angel und
Beteiligungsgesellschaften (Private Equity) für die Finanzierung von Gründern und Jungunternehmern an Bedeutung gewonnen. Diese Investoren stellen nicht nur Kapital sondern auch unternehmerisches Know-How und Geschäftsverbindungen zur Verfügung. Im Austausch hierfür
streben sie – in unterschiedlichem Ausmaß – Mitspracherechte und einen Einfluss auf das Unternehmen an. Hiermit sind teils weit reichende Informations-, Kontroll- und Beratungsaktivitäten
verbunden.
Kreditsicherheiten
Das sicherlich wichtigste Instrument, um die Konsequenzen von Informationsasymmetrien abzumildern, stellen Kreditsicherheiten dar, bei denen ein Verhalten, das dem Kreditgeber schadet, mit dem Verlust des Besicherungsgutes bestraft wird. Das Verlangen von Kreditsicherheiten ermöglicht es den Banken, zwischen den verschiedenen Ausfallrisiken der Kreditantragsteller zu differenzieren. Bietet eine Bank zusammen mit der Forderung nach einem Kollateral
günstigere Zinsen an, so ist dieses Angebot für die „guten“ Schuldner attraktiv. Da sie eine geringe Ausfallwahrscheinlichkeit haben, sind sie vom Verlust der Kreditsicherheit in der Regel
nicht betroffen, profitieren aber besonders von der Zinssenkung. Umgekehrt ist für die „schlechten“ Schuldner mit hoher Ausfallwahrscheinlichkeit die Zinssenkung weniger profitabel, während
das Drohpotenzial eines Verlusts der Kreditsicherheit weitaus bedeutsamer ist.
Kreditsicherheiten sind somit für Kreditanbieter wie -nachfrager ein probates Instrument, um die
Probleme von adverser Selektion und Moral Hazard auf Kreditmärkten zu mindern. Die Forderung nach Sicherheiten verbessert den Informationsstand der Banken, weil Kreditnehmer durch
ihre Risikobeteiligung glaubhaft signalisieren können, dass sie vom Erfolg ihrer Investitionsprojekte überzeugt sind. Zugleich führen Kreditsicherheiten zu einer Harmonisierung der Interessen.
Die häufigste Form der Kreditrationierung geschieht über den Ausschluss von Kreditnehmern,
die der Bank nicht genügend Sicherheiten für ihren Kredit geben können. Für KMU wird oftmals
geltend gemacht, dass diese häufig nicht über die notwendigen Vermögensgegenstände verfügen und daher nicht in der Lage sind, ausreichend Kreditsicherheiten zu stellen. Gerade für
junge, innovative Unternehmen gilt, dass ihr wichtigstes Asset das Humankapital ihrer Belegschaft ist, während die Ausstattung mit besicherungstauglichen Investitionsgütern üblicherweise
(noch) gering ist.

A.2.5

FAZIT

Theoretische Arbeiten der Institutionenökonomie zeigen, dass es zu Situationen einer Rationierung der Nachfrage auf dem Kreditmarkt kommen kann, die ein stabiles Marktgleichgewicht
darstellen. Die Ursachen für diese gleichgewichtige Kreditrationierung liegen in Unsicherheiten
und Informationsasymmetrien begründet, die hinsichtlich des wirtschaftlichen und technischen
Potenzials sowie kommerziellen Erfolgs eines Projekts auf Seiten von Kreditgeber und Kreditnehmer bestehen. Bei hoher Unsicherheit bzw. einer hohen Ausfallwahrscheinlichkeit kann der
wahrscheinliche Ertrag einer Finanzierung für einen Kreditgeber trotz einer Zinssteigerung sinken. In diesem Fall kann es für eine Bank einzelwirtschaftlich rational sein, dass Kreditangebot
zu beschränken, anstatt die offene Nachfrage zu höheren Preisen (Zinsen) zu bedienen. Zudem
kann bei kleineren Projekten die fixe Kostenbelastung so hoch sein, dass eine Kreditvergabe

auch bei höheren Zinsen nicht rentabel ist. Das einzelwirtschaftliche rationale Verhalten der
Banken führt so zu einer Angebotslücke und ist aus gesamtwirtschaftlicher Perspektive suboptimal.
In der Praxis des Kreditgeschäfts lassen sich verschiedene privatwirtschaftliche Strategien und
Instrumente (z.B. Hausbankenprinzip, Kreditsicherheiten, Bonitätsprüfungen) beobachten, mit
denen Informationsasymmetrien zwischen Kreditgebern und Kreditnehmern abgebaut werden
sollen. Gleichwohl kann es trotz dieser institutionellen Vorkehrungen zu aus volkswirtschaftlicher Sicht ineffizienten Kreditrationierungen und damit suboptimalen Situationen auf den Kreditmärkten kommen, wenn Investoren, die zu dem angebotenen Zinssatz gerne einen Kredit
abschließen würden, weil sie über ein Investitionsprojekt mit höherer interner Rendite verfügen,
nicht zum Zuge kommen. In der ökonomischen Literatur wird dabei ein Auftreten von Marktversagen vor allen Dingen für bestimmte Marktsegmente thematisiert, d.h. bestimmte Teilgruppen
von Kreditnachfragern und / oder bestimmte Kreditprojekte erhalten keinen Kredit. Im Fokus
stehen hier die Finanzierungshemmnisse von kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) im Allgemeinen und jene von jungen innovativen KMU im Besonderen.
Allgemeine Finanzierungshemmnisse von KMU
KMU haben im Gegensatz zu größeren Unternehmen oftmals nicht einen ungehinderten Zugang zum Kapitalmarkt und es fällt ihnen schwer, die notwendige Finanzierung von Investitionen allein über das Kreditangebot privater Banken zu bewerkstelligen. Gerade in Deutschland
spielen für die Finanzierung von Investitionsprojekten Hausbanken eine überragende Rolle.
Nach wie vor ist der klassische Bankkredit das Hauptinstrument im Bereich der Mittelstandsfinanzierung. Ursächlich für einen beschränkten Zugang zu Bankkrediten sind zumeist eine nicht
ausreichende Eigenkapitaldecke und – infolge des geringen beleihbaren Vermögens – mangelnde Sicherheiten der KMU. Erschwerend kommen im Kontext der verschärften Eigenkapitalund Finanzierungsregeln im Bankgewerbe (Basel II und Basel III) bankübliche Verfahren wie
die Kategorisierung von Kunden, spezifische Risikoaufschläge und globale Geschäftsstrategien
hinzu, die sich ungünstig auf die Kreditfinanzierungsmöglichkeiten von KMU auswirken. Hinzu
kommt, dass sich wegen ihres geringen Kreditvolumens aus Bankensicht eine tiefgehende Bonitätsprüfung von KMU vielfach kaum lohnt. In der Summe kommt es zu einer unerwünschten
Verdrängung von KMU auf den Kreditmärkten und somit zu einem „Marktversagen“, welches
staatliches Eingreifen rechtfertigt.
Spezifische Hemmnisse von FuEuI-Projekten und innovativen Existenzgründungen
Neben dem Typus des Kreditnehmers ist ein weiterer wichtiger Gesichtspunkt für die Diskussion von Kreditrationierung und Marktversagen die Unterscheidung von Investitions- versus FuEProjekten. Neben dem Vorhandensein von externen Effekten liegt ein wesentlicher Unterschied
zwischen Investitions- und FuE-Projekten auch in dem ungleich höheren Marktrisiko und in der
fehlenden Möglichkeit zur Besicherung des Vorhabens.48 Die Kostenpositionen bei FuEProjekten bestehen oftmals aus Personal- und Sachkosten, die im Zuge des Projekts verbraucht werden. Bei einem Scheitern des Projekts steht den hohen Projektkosten in der Regel
kein materieller, marktgängiger Wert gegenüber. Bei Investitionen hingegen besitzen die maschinellen und baulichen Anlagen einen Wiederveräußerungswert. Gerade junge, technologieorientierte Unternehmen, die am Anfang ihrer Geschäftstätigkeit noch nicht über ausreichendes
Eigenkapital verfügen, sind dann von einer Kreditrationierung besonders betroffen. Wagniskapital kann hier eine alternative Möglichkeit für die Finanzierung in der Früh- und Wachstumspha-
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Finanzierungsrestriktionen und damit Schwierigkeiten bei der Finanzierung von Innovationsvorhaben
ergeben sich auch daraus, dass FuE-Projekte oftmals nicht teilbar sind und einen hohen Fixkostenblock aufweisen.

xvii

se bieten. Allerdings schrecken auch Wagniskapitalgeber vor einer Finanzierung zurück, wenn
ihnen Technologien unbekannt sind oder das Ausfallrisiko extrem hoch erscheint.

Box 2.2: „Finanzierung als zentrales Gründungs- und Wachstumshemmnis junger innovativer Unternehmen“
In ihrem Jahresgutachten 2012 beschäftigt sich die Expertenkommission Forschung und Innovation (EFI) mit den Finanzierungsproblemen insbesondere von jungen innovativen Unternehmen.
Die EFI führt dazu folgendes aus (2012, S. 84 f.): „Sowohl in der Gründungs- als auch in der
Wachstumsphase stellt die Finanzierung für viele Unternehmen eine zentrale Herausforderung
dar. Die Sicherstellung ausreichender Finanzierung ist für junge, innovative Unternehmen besonders schwierig. Eine interne Finanzierung ist kaum möglich, da die Unternehmen zu Beginn keine
oder kaum Umsätze erwirtschaften, aus denen sie Investitionen tätigen und laufende Ausgaben
bezahlen können. In der Planungs- und Gründungsphase greifen junge Unternehmer deshalb
häufig auf eigene Ressourcen zurück oder werden von Familie und Freunden unterstützt. Bei
hochinnovativen Unternehmen liegt der Finanzbedarf jedoch schnell bei mehreren Millionen Euro
und damit jenseits von Beträgen, die sich in dieser Form aufbringen lassen.
Daher ist zu Beginn der Geschäftstätigkeit oft eine externe Finanzierung unerlässlich. Eine Möglichkeit externer Finanzierung ist die Aufnahme von Fremdkapital in Form von Bankkrediten. Allerdings stehen junge Unternehmen auch hier vor großen Schwierigkeiten. Insbesondere bei innovativen Unternehmensgründungen ist es für Banken schwer, die Erfolgsaussichten des Unternehmens zu beurteilen. Darüber hinaus bestehen wichtige Informationsasymmetrien bezüglich der
Fähigkeiten und Risikopräferenzen der Unternehmer. Diese Probleme könnten grundsätzlich
durch die Bereitstellung von Sicherheiten reduziert werden. Da die meisten jungen Unternehmen
jedoch noch keine Sicherheiten vorweisen können, schrecken Banken vor der Vergabe von Krediten an Unternehmensgründer zurück.“

A.3

A.3.1

ANHANG 3: EMPIRISCHE EVIDENZ ZU FINANZIERUNGSPROBLEMEN BEI
INNOVATIONEN

FINANZIERUNGSSTRUKTUR VON INNOVATIVEN UNTERNEHMEN

Finanzierungsquellen in innovativen Unternehmen
Wegen der bestehenden Restriktionen beim Zugang zu einer externen Finanzierung sowie den
damit verbundenen höheren Kosten (aufgrund höherer Risikoaufschläge und höherer Transaktionskosten) ist zu erwarten, dass viele Unternehmen überwiegend auf die interne Finanzierung
ihrer Innovationsaktivitäten angewiesen sind. Diese Erwartung wird durch zahlreiche empirische
Studien zur Finanzierungsstruktur innovativer Unternehmen bestätigt.
So zeigen Auswertungen im Rahmen der deutschen Innovationserhebung, dass die mit Abstand am weitesten verbreitete Finanzierungsquelle für Innovationen Eigenmittel der Unternehmen sind. Erst mit deutlichem Abstand folgen Bankkredite. Eigenkapitalerhöhungen, zu denen
auch Beteiligungsinvestitionen von Risikokapitalgebern zählen, kommt eine nur geringe Bedeutung zu.
Interne Finanzierung dominiert in innovativen KMU
Jüngere Befragungsergebnisse auf Basis des KfW-Mittelstandspanels belegen, dass sich in
mittelständischen Unternehmen die Finanzierung von Innovationen deutlich von herkömmlichen
Investitionen unterscheidet (Zimmermann 2014). Mit einem Anteil von 79 % an den Innovationsausgaben erweisen sich interne Mittel (laufender Cash Flow, Rücklagen oder Barreserven)
als die mit Abstand wichtigste Finanzierungsquelle für Innovationen. Interne Mittel haben mit
49 % zwar auch an den größten Anteil an den herkömmlichen Investitionsausgaben, allerdings
spielen sie eine deutliche geringere Rolle als bei den Innovationen.
Bei Bankkrediten ergeben sich ebenfalls große Unterschiede: Während nur 7 % der Innovationsaufwendungen über Bankkredite finanziert werden, beläuft sich der entsprechende Anteil
bei den Investitionen auf 31 %. Fördermittel (z. B. Förderkredite, gefördertes Beteiligungskapital, Zuschüsse und Zulagen) machen bei den Investitionen 15 % und bei den Innovationen
10 % des Finanzierungsanteils aus. Die restlichen 5 % bei den Investitionen bzw. 3 % bei den
Innovationen verteilen sich auf andere Finanzierungsquellen. Hierunter fallen auch Beteiligungen Dritter (u.a. Risikokapital) und Mezzanine-Kapital. Mit Blick auf die Unternehmensgröße
zeigt sich, dass besonders kleine Unternehmen ihre Innovationen in noch stärkerem Ausmaß
über Eigenmittel finanzieren. Der Anteil an den Innovationsausgaben beträgt 85 % bei Unternehmen mit weniger als 5 Beschäftigten und 82 % bei Unternehmen mit 5 bis unter 10 Beschäftigten.
Ein Vergleich mit den Ergebnissen, die in einer früheren Befragung (KfW-Mittelstandspanel
2009) gewonnen wurden, bestätigt die vorgenannten Aussagen. Eigenmittel dominieren (Anteil
von 71 % an den Innovationsaufwendungen), während Bankkredite mit großem Abstand folgen
(14 %). Interessant ist, dass aus dem KfW-Mittelstandspanel 2009 explizit die Bedeutung von
Beteiligungskapital im Befragungsjahr abgelesen werden kann. Mit einem Anteil von 2 % spielt
es für die Innovationsfinanzierung mittelständischer Unternehmen eine fast vernachlässigbare
Rolle. Den größten Anteil an den Innovationsaufwendungen mit 6 % hat Beteiligungskapital bei
49
hochinnovativen KMU. Der geringe durchschnittliche Anteil von Beteiligungskapital an den gesamten Innovationsaufwendungen ist darauf zurückzuführen, dass Beteiligungsfinanzierungen
49
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bei mittelständischen Unternehmen – auch unter den hochinnovativen Unternehmen – nur sehr
selten vorkommen. So finanzieren weniger als 2 % der innovierenden Mittelständler ihre Innovationen mit Beteiligungskapital. Allerdings ist bei den wenigen beteiligungskapitalfinanzierten
Unternehmen der durchschnittliche Finanzierungsanteil hoch: die im KfW-Mittelstandspanel erfassten beteiligungskapitalfinanzierten Unternehmen bestreiten durchschnittlich knapp die Hälfte ihrer Innovationsaufwendungen mit Beteiligungskapital.
Interne Finanzierung überwiegt auch bei innovativen Gründungen und jungen Unternehmen
Innovative Gründungen und junge Unternehmen stehen bei der Finanzierung ihrer Innovationsaktivitäten vor besonderen Herausforderungen. Einerseits sind ihre Möglichkeiten für die Innenfinanzierung eng begrenzt; nennenswerte Umsätze werden noch nicht erzielt, Rücklagen liegen
nicht vor und eigene finanzielle Mittel reichen für die Finanzierung von Innovationsvorhaben
nicht aus. Andererseits sind die Möglichkeiten für die Beschaffung von externem Kapital durch
die hohe Unsicherheit, ausgeprägte Informationsasymmetrien und fehlende Sicherheiten stark
eingeschränkt. Zwar bietet sich Risikokapital für innovative Gründungen und jungen Unternehmen als alternative, externe Finanzierungsquelle an. Allerdings setzt dies ein ausreichendes
Wachstumspotenzial voraus und ist mit der Gewährung von Einfluss und Kontrolle für die Beteiligungsgeber verbunden.
Erhebungen zur Finanzierungsstruktur von innovativen, jungen Unternehmen (hierunter fallen
im Folgenden auch Gründungen) auf Grundlage des KfW/ZEW-Panels zeigen, dass – ähnlich
wie bei etablierten innovativen KMU – der Finanzierungsanteil von externem Kapital deutlich
hinter den Eigenmitteln (Umsatzerlöse, Gewinnrücklagen, Mittel der Gründerpersonen und Unternehmensinhaber) zurückbleibt (Bretz et al. 2013). In den Hightech-Branchen des Verarbeitenden Gewerbes beträgt der Finanzierungsanteil von externen Kapitalgebern zur Deckung von
Investitionsausgaben und / oder Betriebskosten lediglich 12%, im Bereich der technologieintensiven Dienstleister (darunter fallen auch Softwareentwicklung oder Webdesign) sind es nur 7%.
Der höhere Anteil von externen Mitteln bei den jungen Unternehmen im Hightech-Bereich der
Industrie ist Ausdruck der Tatsache, dass diese einen hohen Finanzierungsbedarf aufweisen. In
den industriellen High-Tech-Branchen ist das durchschnittliche Investitionsvolumen von jungen
Unternehmen mehr als zweieinhalb Mal so hoch wie bei den Hightech-Dienstleistern und Softwareunternehmen. Entsprechend setzen 35% der Unternehmen aus dem Hightech-Bereich der
Industrie externes Kapital von 100.000 Euro oder mehr ein (davon 6% über 500.000 Euro), im
Durchschnitt der jungen technologieintensiven Dienstleistungsunternehmen sind es nur 18%
(davon 2% über 500.000 Euro).
Die Aufschlüsselung nach Kapitalgebern zeigt, dass Bankkredite am häufigsten genutzt werden
und auch volumenmäßig am wichtigsten sind. Bei den jungen Unternehmen im HightechBereich des Verarbeitenden Gewerbes machen Bankkredite 45% des externen Finanzierungsanteils aus, bei den Hightech-Dienstleistern und Softwareunternehmen 57%. Beteiligungskapital
dagegen fällt in seiner Bedeutung zurück, lediglich 21% des Außenfinanzierungsbedarfs von
jungen Hightech-Industrieunternehmen und 18% von jungen, technologieintensiven Dienstleistungsunternehmen werden durch Beteiligungskapital gedeckt. Mit Bezug auf die Anzahl der
jungen innovativen Unternehmen, die auf externe Finanzierung zurückgreifen und dabei Beteiligungskapital nutzen, ergeben sich für beide Gruppen noch niedrigere Werte: 7% bei den jungen
Hightech-Industrieunternehmen, 6% bei den jungen, technologieintensiven Dienstleistungsunternehmen. Dies spiegelt die Tatsache wider, dass das Volumen von Bankkrediten im Allgemeinen niedriger ist als das Investitionsvolumen von Beteiligungen.
In der letzten Befragungswelle des Mannheimer Gründerpanels (vgl. Bretz et al. 2015) wird ein
Fokus auf die Finanzierungsstruktur von jungen forschenden Unternehmen gelegt. Dabei zeigt
sich, dass FuE-treibende Unternehmen in höherem Maße externe Finanzierungsquellen in Anspruch nehmen als nicht-forschende Unternehmen. Dies trifft insbesondere für forschende Unternehmen in den High-Tech-Branchen zu, wo externe Finanzmittel von 40% der jungen for-

schenden Unternehmen aus der höherwertigen und Spitzentechnik in der Industrie und von
32% aus dem Bereich Software und andere technologieorientierte Dienstleister genutzt werden.
Für junge forschende High-Tech-Unternehmen zeigt sich, dass diese weniger häufig auf Bankkredite zurückgreifen, sondern überdurchschnittlich oft auf private Investoren oder VentureCapital-Gesellschaften. Immerhin 11% der jungen forschenden Unternehmen aus dem HighTech-Bereich haben 2013 Eigenkapital von externen Investoren erhalten. Bei der Teilgruppe
von jungen High-Tech-Unternehmen mit besonders hohen FuE-Ausgaben sind es sogar 14%.
Diese Zahlen sollten aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass im Durchschnitt der forschenden
und nicht-forschenden Unternehmen aus dem High-Tech-Bereich nur 5% durch Beteiligungskapital finanziert werden, in den Nicht-High-Tech-Branchen sind es nur 2%.
Bei der Interpretation der obigen Anteilswerte ist zu berücksichtigen, dass hinter der Kategorie
Beteiligungskapital im KfW/ZEW-Gründungspanel eine heterogene Gruppe von Beteiligungskapitalgebern steht, die sich hinsichtlich der Ziele und Auswahlverfahren für ihre Engagements
deutlich unterscheiden. Als Beteiligungskapitalgeber werden unabhängige, privatwirtschaftlich
organisierte Venture Capital und Private Equity Fonds, Privatinvestoren (wie z.B. Business Angel), öffentliche Förderinstitute und sonstige Beteiligungsgeber unterschieden. Auswertungen
auf Basis von früheren Befragungswellen zeigen, dass bei mehr als der Hälfte der Unternehmen, die Beteiligungskapital nutzen, das Kapital von Privatinvestoren stammt. Venture Capital
und Private Equity Gesellschaften fungieren bei etwas weniger als einem Drittel der jungen Unternehmen als Beteiligungskapitalgeber. Generell kommt die Gruppe der jungen forschenden
High-Tech-Unternehmen weitaus häufiger in den Genuss staatlicher Förderprogramme.50
Zwischenfazit: Verzerrung im Finanzierungsmix Ausdruck suboptimaler Investitionssituation
Die Tatsache, dass zur Finanzierung sowohl der Innovationsaktivitäten von bereits länger am
Markt etablierten KMU als auch allgemein der Geschäftstätigkeit von jungen, innovativen Unternehmen ganz überwiegend interne Finanzierungsmittel eingesetzt werden, ist ein deutlicher
empirischer Hinweis darauf, dass diese Unternehmensgruppen auf erhebliche Schwierigkeiten
bei der Beschaffung von externen Kapital treffen. Zwar geht die Verwendung interner Finanzierungsmittel für die Innovationstätigkeit eines Unternehmens auch mit einer Reihe von Vorteilen
einher, doch kann davon ausgegangen werden, dass der Finanzierungsbedarf für Innovationen
die verfügbaren Eigenmittel im Allgemeinen übersteigt. Daher sollten externe Finanzmittel in
Form von Krediten oder Beteiligungskapital für die Finanzierung von Innovationen und jungen,
innovativen Unternehmen eine weitaus größere Bedeutung haben. Die Verzerrung im Finanzierungsmix zugunsten von internen Mitteln ist daher Ausdruck von Finanzierungszwängen und
nicht einer Optimierung der Finanzierungsstruktur durch die Unternehmen, bei der im unternehmerischen Entscheidungskalkül ein ungehinderter Zugang zu allen Finanzierungsformen
unterstellt werden kann.

A.3.2

FINANZIERUNGSBESCHRÄNKUNGEN ALS INNOVATIONSHEMMNIS: ERGEBNISSE VON BEFRAGUNGEN

Finanzierungsbeschränkungen als Innovationshemmnis von KMU
In einer Reihe von direkten Befragungen wird nach der Bedeutung von Finanzierungsbeschränkungen als Innovationshemmnis für KMU gefragt. Im KfW-Mittelstandspanel zählen finanzierungsbezogene Aspekte zu meistgenannten innovationshemmenden Faktoren für die befragten
innovationsaktiven Unternehmen. Dabei rangieren der Mangel an internen Finanzierungsquel50
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len (43%) und der Mangel an geeigneten externen Finanzierungsquellen (37%) bezogen auf die
Häufigkeit ihrer Nennung an dritter und vierter Stelle unter den Innovationshemmnissen – hinter
den beiden Faktoren hohe Kosten (51 %) und Unsicherheit über den wirtschaftlichen Erfolg
51
(43 %).
Zu sehr ähnlichen Resultaten gelangt die Innovationserhebung des ZEW aus dem Jahr 2011,
wobei allerdings die etwas andere Grundgesamtheit und eine leicht abweichende Fragestellung
zu berücksichtigen sind. Auch hier beziehen sich die Anteilswerte auf die Gruppe von Unternehmen, die Innovationen umgesetzt haben. Hier nennen 42 % hohe Kosten, 40% das hohe
Risiko des technischen und wirtschaftlichen Erfolgs, 33% den Mangel an internen und 26% den
52
Mangel an externen Finanzierungsquellen als die vier wichtigsten Innovationshemmnisse.
Im Rahmen des IAB-Betriebspanels werden die Betriebe zunächst danach gefragt, ob sie in
den beiden vorangegangenen Jahren eine oder mehrere Innovationen gerne durchgeführt hätten, jedoch aus verschiedenen Gründen nicht umsetzen konnten. Anschließend wird für die
Gruppe derjenigen Betriebe, die Innovationen unterlassen haben, nach den Faktoren gefragt,
die die Durchführung der geplanten Innovationen verhindert haben. Über alle Branchen haben
4 % der Betriebe in Deutschland eine geplante Innovation nicht durchgeführt. Von diesen Betrieben werden hohe Investitionskosten (42 %) und hohes wirtschaftliches Risiko (43 %) am
häufigsten als Hindernis für ihre geplanten Innovationsaktivitäten genannt, Probleme hinsichtlich der Beschaffung von Fremdkapital finden sich mit 24 % an dritter Stelle.
Im DIHK-Innovationsreport, einer Umfrage unter innovativen Unternehmen die sich schwerpunktmäßig auf die Branchen Maschinen- und Anlagenbau, Automobilindustrie, Chemische Industrie, Elektrotechnik, Metallindustrie und verschiedene wissensintensive Dienstleistungsbranchen konzentriert, schließlich geben 23 % der befragten Betriebe an, dass eine bessere Innovationsfinanzierung Priorität für den Innovationsstandort Deutschland haben sollte. Der größte
Handlungsbedarf wird in einem Abbau von unnötiger Bürokratie (55 %) und im Ausbau der
Fachkräftebasis (52 %) gesehen. 18 % aller Betriebe berichten, dass sie keine externe Finanzierung für ihre Innovationsprojekte haben erhalten können.
Externe Finanzierungsbeschränkungen als Gründungs- und Wachstumshemmnis von
innovativen Gründungen und jungen Unternehmen
Für die spezifische Gruppe von innovativen Gründungen und jungen Unternehmen kann mit
dem KfW/ZEW-Gründungspanel und dem DIHK-Gründungsreport im Wesentlichen auf zwei regelmäßig durchgeführte und bundesweit angelegte Befragungen zurückgegriffen werden.
Im KfW/ZEW-Gründungspanel werden die Unternehmen nach dem Auftreten von Finanzierungsschwierigkeiten mit externen Kapitalgebern gefragt (Bretz et al. 2013 und Bretz et al. 2015
für die letzten beiden Befragungswellen). Diese Frage wird überdurchschnittlich häufig von Unternehmen aus dem Hightech-Bereich bejaht. Für das Jahr 2012 berichten knapp 20 % der
technologieintensiven Unternehmen aus dem Verarbeitenden Gewerbe und 14 % aus dem
Dienstleistungsbereich von externen Finanzierungsschwierigkeiten. Der Durchschnitt über alle
Unternehmen beträgt 12 %. Zu beachten ist, dass die Frage nach den Finanzierungsschwierigkeiten allgemeiner Art ist und sich sowohl auf den Finanzbedarf für Investitionen als auch für die
51

Vgl. Zimmermann (2012). Zimmermann macht darauf aufmerksam, dass die beiden Faktoren hohe
Kosten und Unsicherheit über den wirtschaftlichen Erfolg typische Kennzeichen eines Innovationsvorhabens sind und daher keine Innovationshemmnisse im engeren Sinn darstellen.
52 Gemäß den Antworten im BDI-Mittelstandspanel empfinden rund drei von zehn Industrieunternehmen
den (fehlenden) Zugang zu Finanzierung als hinderlich für Forschungs- und Innovationsanstrengungen. Überdurchschnittlich häufig wird dieser Faktor von Unternehmen genannt, die keine eigenen
FuE- bzw. Innovationsaktivitäten betreiben. Für forschende bzw. innovierende Unternehmen spielt der
Finanzierungszugang eine weniger wichtige Rolle. Nur 27 % der forschenden bzw. 16 % der innovierenden Unternehmen berichten hier von Problemen, die sie in ihren Forschungs/Innovationsaktivitäten einschränken.

Deckung von Betriebskosten bezieht. Zugleich wird sie unabhängig vom Umfang der benötigten
Fremdmittel allen jungen Unternehmen gestellt. Weitergehende Analysen zeigen, dass Gründungen und junge Unternehmen aus den industriellen Hightech-Branchen wegen des höheren
Umfangs an FuE-Aktivitäten, hohen Investitionsvolumina und Betriebskosten häufiger Finanzierungsschwierigkeiten aufweisen. Daneben zeigt sich, dass Unternehmen vor allem in ihrem
Gründungsjahr auf Finanzierungsschwierigkeiten treffen.
Die aktuelle Befragungswelle für 2013, bei der eine Differenzierung nach forschenden und
nicht-forschenden Unternehmen möglich ist, verdeutlicht zudem, dass junge FuE-treibende Unternehmen häufiger von Finanzierungsschwierigkeiten betroffen sind als andere junge Unternehmen: 17% der forschenden Unternehmen gaben an, im Jahr 2013 Schwierigkeiten mit externen Finanziers gehabt zu haben, bei den Unternehmen insgesamt sind es 12%. Bei den jungen forschenden Unternehmen aus den industriellen High-Tech-Branchen war sogar ein Viertel
von Finanzierungsschwierigkeiten betroffen.
Die erfolgreiche Geschäftstätigkeit von Gründungen und jungen Unternehmen setzt den Aufbau
von Produktionskapazitäten und die planmäßige Umsetzung von Investitionen voraus. Allerdings können nach den Ergebnissen der Befragungswelle für das Jahr 2012 bei 32 % der jungen Unternehmen aus den Hightech-Branchen des Verarbeitenden Gewerbes, in denen auch
die höchsten Investitionsvolumina getätigt werden, die Investitionsplanungen nur unvollständig
oder gar nicht realisiert werden. In früheren Befragungswellen des KfW/ZEW-Gründungspanel
für die Jahre 2008 bis 2010 wurde in allen Jahren eine unzureichende Finanzierung als häufigster Grund für die Revision von Investitionsplänen von jungen Unternehmen angeführt. Dies gilt
auch mit Blick auf die Gründe für die Nicht-Umsetzung von Innovationsplänen (Fryges et al.
2009).
Der regelmäßig erscheinende DIHK-Gründerreport umfasst Befragungsresultate, die der Deutsche Industrie- und Handelskammertag (DIHK) unter den Existenzgründungsberatern der im
DIHK organisierten 80 Industrie- und Handelskammern (IHK) durchführt. Im aktuellen DIHKGründerreport 2014 und dem des Jahres 2010 werden Ergebnisse ausgewiesen, die sich speziell auf High-Tech-Gründungen fokussieren. Die IHK Existenzgründungsberater werden dabei
gebeten, die wichtigsten drei Hemmnisse für Gründerinnen und Gründer im High-Tech-Sektor
zu benennen. 64 % der IHK-Gründungsberater sehen einen nicht ausreichenden Zugang zu Eigenkapitalgebern als großes Hemmnis. Damit bildet der Mangel an Eigenkapital das am häufigsten genannte Hemmnis. Unzureichende Fremdfinanzierungsmöglichkeiten werden von 45 %
benannt. Gegenüber dem Jahr 2010 ergibt sich dabei eine Änderung in der Bedeutungsreihenfolge; damals wurde – unter dem Eindruck der Wirtschafts- und Finanzkrise – nicht ausreichende Möglichkeiten zur Fremdfinanzierung von 61 % als wichtigstes Hindernis benannt, der unzureichende Zugang zu externem Eigenkapital von 56 % der Gründungsberater.
Unterlassene Innovationen als Folge von Finanzierungsrestriktionen
Befragungsergebnisse zeigen eine hohe Bedeutung von Finanzierungsbeschränkungen aus
Sicht der Unternehmen als Hemmnisfaktor für die Aufnahme und Durchführung von Forschungs- und Innovationsaktivitäten. Die von Unternehmen empfundenen Schwierigkeiten finanzielle Mittel zu erhalten bedeuten aber nicht zwangsläufig, dass Forschungs- und Innovationstätigkeiten tatsächlich eingeschränkt und geplante Vorhaben unterlassen werden. In der
jüngsten Befragungswelle des MIP wurde daher konkret die Frage danach gestellt, ob Innovationsaktivitäten aufgrund fehlender finanzieller Mittel nicht umgesetzt wurden (vgl. Rammer, Peters (2015)). Diese Frage wurde von 13% aller Unternehmen in Deutschland bejaht. Dabei ist
der Anteil unter den innovativen Unternehmen, die die Umsetzung von weiteren Innovationsprojekten unterlassen haben, mit 18,5% deutlich höher als unter den nicht-innovativen Unternehmen, die generell auf eine Umsetzung von Innovationen verzichtet haben, mit 8 %. Am häufigsten haben Unternehmen aus der forschungsintensiven Industrie keine (weiteren) Innovationsprojekte wegen fehlender finanzieller Mittel nicht umgesetzt (25%).
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Ausweitung der Innovationstätigkeit bei zusätzlichen Eigenmitteln
Die Antworten auf die Frage nach den Konsequenzen fehlender Finanzmittel auf die Innovationsaktivitäten geben die Selbsteinschätzung der Unternehmen wieder. Allerdings kann hieraus
nicht unbedingt geschlossen, dass mehr finanzielle Mittel für Unternehmen unweigerlich auch
zu mehr Innovationen führen. Fehlende finanzielle Mittel stellen nicht per se eine Restriktion
dar, sondern wirken erst in Kombination mit der Fähigkeit der Unternehmen, neue Ideen entwickeln und durchsetzen zu können, restriktiv. Um diejenigen Unternehmen zu identifizieren, die
in ihren Innovationsaktivitäten restringiert sind, wurde in der jüngsten Erhebung des MIP auf eine Methode zurückgegriffen, die sich an Ansätze der experimentellen Wirtschaftsforschung anlehnt. Im Sinne eines „idealen“ Tests wurde danach gefragt, in welcher Weise die Unternehmen
voraussichtlich reagieren würden, wenn ihnen unvermutet zusätzliche finanzielle Eigenmittel im
Umfang von 10% ihres letzten Jahresumsatzes zur Verfügung stünden. Als Antwortmöglichkeiten waren vorgegeben (wobei Mehrfachnennungen zulässig waren):
-

Durchführung von (zusätzlichen) Investitionsprojekten
Durchführung von (zusätzlichen) Innovationsprojekten
Thesaurierung/Bildung von Rücklagen
Ausschüttung an die Eigentümer (inkl. Rückzahlung von Gesellschafterdarlehen)
Begleichung von Verbindlichkeiten (Rückzahlung von Krediten)
Keine Einschätzung möglich

Für Unternehmen, die angaben, dass sie die zusätzlichen Eigenmittel für Innovationsprojekte
anstelle von anderen Verwendungsmöglichkeiten eingesetzt hätten, kann plausibel angenommen werden, dass sie Finanzierungsbeschränkungen unterliegen. Denn bei diesen Unternehmen liegt augenscheinlich der Fall vor, dass sie mehr Innovationsideen und –projekte haben,
als sie mit ihren verfügbaren finanziellen Mitteln realisieren können (vgl. Hall, 2008; Hottenrott,
Peters, 2012).
Die genannte Frage wurde sowohl an innovationsaktive Unternehmen wie auch an Unternehmen ohne Innovationsaktivitäten gerichtet. Es zeigte sich, dass 23% der Unternehmen diese
vollständig oder zumindest teilweise in zusätzliche Innovationsaktivitäten investieren würden.
Somit war zum Zeitpunkt der Erhebung im Frühsommer 2014 knapp jedes vierte Unternehmen
in seinen Innovationsaktivitäten (schwach) finanziell restringiert. Im Umkehrschluss wird allerdings auch sichtbar, dass bei vielen Unternehmen Innovationen nicht an Finanzierungsproblemen scheitern und sie entsprechend keine zusätzlichen Finanzmittel für die Durchführung von
Innovationsvorhaben benötigen.
Am häufigsten (jeweils 46%) würden die Unternehmen mit zusätzlichen Eigenmitteln entweder
Investitionen tätigen oder zusätzliche Gewinne thesaurieren und Rücklagen bilden. Ein beträchtlicher Teil (37%) würde Schulden tilgen. 21% würden die Gewinne an die Unternehmenseigner ausschütten. Die Tatsache, dass 17% der Unternehmen keine Einschätzung zur Mittelverwendung abgeben konnten, dürfte die zum Zeitpunkt der Befragung vorherrschende Unsicherheit über die zukünftige Nachfrageentwicklung widerspiegeln, die es selbst bei geschenkten
Eigenmitteln für Unternehmen nicht attraktiv oder zumindest unsicher macht, weitere Investitionen zu tätigen.
Die Befragungsergebnisse zeigen markante Unterschiede in der Verwendung zusätzlicher Eigenmittel zwischen den Sektoren: Während fast jedes zweite Unternehmen (48 %) aus der forschungsintensiven Industrie mit zusätzlichen Eigenmitteln zumindest teilweise zusätzliche Innovationsaktivitäten in Angriff nehmen würde, sind es in der sonstigen Industrie 23%, bei den wissensintensiven Dienstleistungen 22% und bei den sonstigen Dienstleistungen nur 17%. Das
nicht ausgeschöpfte Innovationspotential ist somit in der forschungsintensiven Industrie mit Abstand am größten.
Deutliche Differenzen zeigen sich auch zwischen den Gruppen der innovationsaktiven und der
nicht-innovativen Unternehmen. Nur jedes zehnte nicht-innovative Unternehmen würde Innovationstätigkeiten bei Erhalt zusätzlicher Eigenmittel aufnehmen. D.h., dass 90% der nicht-

innovativen Unternehmen keine Notwendigkeit für die Durchführung von Innovationen sehen,
was in der mangelnden Innovationskapazität dieser Unternehmen oder fehlendem Bedarf aufgrund von Marktstruktur und Nachfragesituation begründet sein kann. Demgegenüber würden
über 37% der innovativen Unternehmen zusätzliche Innovationsprojekte anstoßen.

A.3.3

FAZIT: FINANZIERUNGSRESTRIKTIONEN ZENTRALES INNOVATIONSHEMMNIS
AUS SICHT VON UNTERNEHMEN UND EXPERTEN

Direkte Befragungen von Unternehmen liefern deutliche empirische Hinweise dafür, dass die
Innovationsaktivitäten von KMU und insbesondere die Gründung und das Wachstum neuer innovativer Unternehmen durch Finanzierungsbeschränkungen behindert werden. Finanzierungsrestriktionen werden von einer großen Zahl von innovativen Unternehmen, und hierunter insbesondere kleine sowie junge Unternehmen, als ein zentrales Innovationshemmnis benannt. Die
Sicht der Unternehmen wird durch Expertenbefragungen gestützt, die ebenfalls unzureichende
Fremdfinanzierungsmöglichkeiten als eines der wichtigsten Hemmnisse einstufen.

