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Pressemitteilung 
Luxemburg, den 24. Oktober 2019 

EU-Risikokapital für KMU: stärkere Zielausrichtung dieser 
umfangreichen Mittel erforderlich, so die Prüfer 
Die Europäische Kommission wird im Zeitraum 2014-2022 voraussichtlich mehr als 3,3 Milliarden 
Euro bereitstellen, um über Risikokapitalfonds Investitionen in innovative Start-up-Unternehmen zu 
unterstützen. Dies geht aus einem neuen Bericht des Europäischen Rechnungshofs hervor. Bislang 
hat die Kommission allerdings noch keine umfassende Bewertung der Erfordernisse des Marktes 
oder der Aufnahmekapazität vorgenommen. Außerdem hat sie nur begrenzte Nachweise für die 
erzielte Wirkung vorgelegt, so die Prüfer. 

Risikokapital gibt Impulse für Innovation, Beschäftigung und Wirtschaftswachstum. Die Kommission 
stellt KMU seit mehr als 20 Jahren Risikokapital bereit, um ihnen den Zugang zu Finanzmitteln zu 
erleichtern und sie in der Startphase zu unterstützen sowie um ein nachhaltiges europäisches 
Risikokapital-Ökosystem zu fördern. Die Kommission stellte 1,7 Milliarden Euro für 140 Fonds über 
den Europäischen Investitionsfonds (EIF), der die Investitionen für sie tätigt, zur Verfügung. Bis Mitte 
2018 war bereits mehr als die Hälfte dieses Betrags an Unternehmen ausgezahlt worden. 

Die Prüfer untersuchten die sechs von der Kommission zentral verwalteten Interventionen, die seit 
1998 aufgelegt wurden und aus verschiedenen Haushaltsbereichen, wie Unternehmen, Industrie und 
Forschung, einschließlich des KMU-Fensters des EFSI, finanziert werden. Sie analysierten, ob die 
Kommission ihre Instrumente gut eingesetzt hat, ob der EIF sie angemessen umgesetzt hat und ob 
öffentliche und private Investoren gewonnen werden konnten. 

"Es wurden EU-Mittel in beträchtlicher Höhe bereitgestellt, um den Risikokapitalmarkt in der EU zu 
stärken, doch noch sind nicht alle Herausforderungen gemeistert", erläuterte Baudilio Tomé 
Muguruza, das für den Bericht zuständige Mitglied des Hofes. "Zur Schaffung eines europaweiten 
Risikokapitalmarktes benötigt die Kommission eine umfassende Anlagestrategie, deren Ziel darin 
besteht, weniger entwickelte Risikokapitalmärkte zu unterstützen und die Abhängigkeit vom 
öffentlichen Sektor zu verringern." 

Die Prüfer stellten fest, dass die Entscheidungen der Kommission über den Umfang der EU-
Interventionen wenig fundiert waren, weil sie entweder im Vorfeld keine Folgenabschätzungen 
durchführte oder ihre Bewertungen erst nach Erlass der Haushaltsbeschlüsse vornahm. Sie weisen 
darauf hin, dass die Aufstockung der Mittel für Risikokapitalfonds ohne ordnungsgemäße 
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Quantifizierung der Finanzierungslücke das Risiko mit sich bringen könnte, dass diese Mittel nicht 
absorbiert werden können. 

Die Kommission stellt Mittel auf der Grundlage der Qualität der Investitionen bereit, sie richtet sich 
nicht nach dem geografischen Standort der Risikokapitalfonds oder den Sektoren, in die investiert 
werden soll. Die Prüfer sind der Auffassung, dass bei diesem nachfragegesteuerten Ansatz die am 
weitesten entwickelten Risikokapitalmärkte ganz klar begünstigt werden. Die Folge ist eine 
Konzentration der Investitionen auf die größten Volkswirtschaften der EU, während schwach 
entwickelte Märkte und Tätigkeitssektoren möglicherweise weniger zum Zug kommen.  

Die Prüfer stellen fest, dass der Risikokapitalmarkt in der EU nach wie vor stark vom öffentlichen 
Sektor abhängt, und nennen die niedrigen Renditen als einen der Gründe für das geringe Interesse 
privater Anleger. Die Kommission hat die Möglichkeit, ihre Rendite privaten Anlegern zu überlassen, 
noch nicht geprüft. Diese Option besteht bisher lediglich bei Sozialinvestitionen. 

Der EIF ist ein Ankerinvestor und seine Due-Diligence-Prüfung wird oft als "Gütesiegel" betrachtet. 
Dennoch sollte er das Genehmigungsverfahren für Fondsanträge, das über ein Jahr dauern kann, 
verkürzen. Außerdem schenkte der EIF der Fähigkeit der Fonds, die Veräußerungsphase zu gestalten, 
begrenzte Aufmerksamkeit: Bei den ersten Instrumenten gelang es den Fonds nicht, während ihrer 
Laufzeit alle in ihrem Portfolio gehaltenen Unternehmen zu verkaufen. Außerdem sind die Gebühren, 
die der EIF der Kommission berechnet, nicht ganz transparent und die politikbezogenen 
Anreizgebühren sind nicht so gestaltet, dass sie Investitionen in weniger entwickelte 
Risikokapitalmärkte oder Tätigkeitssektoren umfassend fördern. 

Um den Mehrwert der EU-Interventionen auf dem Risikokapitalmarkt zu steigern, sollte die 
Kommission 

- die notwendigen Analysen durchführen, um die Bewertung der EU-Interventionen zu 
verbessern; 

- eine umfassende Anlagestrategie ausarbeiten; 

- beim EIF auf eine Straffung der Verwaltung der EU-Interventionen hinwirken. 

Hinweise für den Herausgeber 

Die meisten EU-geförderten Fonds waren in Frankreich und Italien registriert. Mit Stand Mitte 2018 
hatte keiner der EU-geförderten Fonds in Zypern, Malta, Slowenien und der Slowakei investiert, und 
in weiteren fünf Mitgliedstaaten waren nur wenige Investitionen getätigt worden. Auf Frankreich, 
Deutschland und das Vereinigte Königreich entfallen 50 % der Investitionen. Mehr als die Hälfte der 
Investitionen fließt in Unternehmen, die im Bereich Computer und Unterhaltungselektronik sowie in 
den Biowissenschaften tätig sind.  

Der Sonderbericht Nr. 17/2019 "Zentral verwaltete Risikokapitalinterventionen der EU: stärkere 
Zielausrichtung erforderlich" ist in 23 EU-Sprachen auf der Website des Hofes (eca.europa.eu) 
abrufbar. Der Bereich Risikokapital wurde von den Prüfern erstmals untersucht. Zu verwandten 
Themen, wie zum EFSI, zur KMU-Bürgschaftsfazilität und zu Finanzierungsinstrumenten, wurden 
bereits Berichte veröffentlicht. 

Pressekontakt für diesen Bericht 
Damijan Fišer – E: damijan.fiser@eca.europa.eu 
T: (+352) 4398 45410 M: (+352) 621 55 22 24 
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