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1. Zusammenfassung
Wir Unternehmerinnen und Unternehmer der Biotechnologie-Industrie wollen einen nachhaltigen Beitrag zur
Zukunftsfähigkeit unserer Wirtschaft und zum Wohlstand unserer Gesellschaft leisten. Die Biotechnologie
ermöglicht als Schlüsseltechnologie bessere Heilungschancen für Kranke durch wirksame Therapien und
mehr Lebensqualität durch zum Beispiel gesünder produzierte Nahrungsmittel und biobasierte
Alltagsprodukte. Zudem erlaubt sie in der chemischen Industrie unter potenziellem Verzicht auf Erdöl, neue
nachhaltige und umweltschonende Prozesse und Produkte zu entwickeln und damit zu mehr Nachhaltigkeit
in der Produktion beizutragen. Mit Hilfe der Biotechnologie finden sich so Lösungen für qualitatives statt
quantitativem Wachstum, d.h. für mehr Wertschöpfung unter gleichzeitig geringerem Ressourcen-Verbrauch.
So lassen sich beständige Arbeitsplätze schaffen und die Herausforderungen unserer hochentwickelten,
aber auch alternden Industriegesellschaften bewältigen. Wir finden unsere Ideen in der Wissenschaft,
gründen auf eigenes Risiko Unternehmen und setzen uns mit unserer unternehmerischen Kraft für mehr
Lebensqualität und die Zukunft des Industrie- und Produktionsstandorts Deutschland ein. Um unser Ziel zu
erreichen, müssen einige wesentliche Änderungen an den momentanen Rahmenbedingungen in
Deutschland und Europa vorgenommen werden. Wir benötigen:
•

•

•
•

Innovationsaffines Eigenkapital, das den Finanzierungsbedarf von Spitzentechnologie Start-ups
über längere Zeit (von der Idee zum Produkt sind es häufig zehn Jahre oder mehr) decken kann; die
Schwäche Deutschlands beim Aufbau innovativer Start-ups außerhalb des Software-Bereichs hängt
mit dem Fehlen einer Innovations-Finanzierungskultur zusammen. Benötigt werden verschiedene
Eigenkapital-Varianten: von Seed über Venture Capital bis hin zu Wachstumskapital für private
und börsennotierte Unternehmen (siehe Abschnitt 3.1).
Eine Kultur des Mutes, der Neugier und der Risikobereitschaft, mit anderen Worten eine
Unternehmer- und Aufsteiger-Kultur, die das Gründen und erfolgreiche Weiterentwickeln von
Unternehmen gesellschaftlich attraktiver werden lässt; gescheiterten Gründern muss eine zweite
Chance eingeräumt werden (siehe Abschnitt 3.2).
Eine Förderung von Gründungen aus akademischen Instituten und Überarbeitung der Strukturen
des Technologietransfers (siehe Abschnitt 3.3).
Zusätzlich zu der biopharmazeutischen Forschung bedarf es einer Fokussierung auf die industrielle
Biotechnologie unter der Vision einer „Bioökonomie“: Zusammenwirken von biologischen
Innovationen in der gesamten produzierenden Industrie unter den beiden gleichberechtigten
Aspekten Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit (siehe Abschnitt 3.4).

Unser Ziel ist es, dass Deutschland neben den U.S.A. im Jahr 2030 die führende Biotech-Nation der Welt
wird. Mit diesem Positionspapier hoffen wir, Mitstreiter in Politik, Medien, Verbänden und anderen Bereichen
der Gesellschaft zu finden, die das große Transformationspotenzial der Biotechnologie erkennen und mit
uns an dem Erreichen dieses ehrgeizigen Ziels arbeiten wollen.
Das Selbstverständnis der Biotechnologie-Unternehmerinnen und Unternehmer lautet dabei:
„Unternehmerpersönlichkeiten gründen Start-Ups, leben ihren Traum, überführen Wissen in
Innovation und Wertschöpfung und erfüllen so die Träume und Bedürfnisse anderer nach einer
lebenswerten Zukunft.“
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2. Einleitung
Der Biotechnologie-Industrie-Organisation Deutschland e. V. (BIO Deutschland) setzt sich als
Interessensvertretung des Wirtschaftssektors Biotechnologie für die Verbesserung von Rahmenbedingungen
ein, die für ein Wachstum von Biotechnologie-Unternehmen in Deutschland von Bedeutung sind. Innerhalb
der BIO Deutschland arbeiten verschiedene Arbeitsgruppen, die Mitglieder der Organisation ehrenamtlich
gebildet haben, an unterschiedlichen Themen zu diesen Rahmenbedingungen.
In der Medizin sind es die Biotech-Medikamente oder Diagnostika, die von Biotech-Start-Ups und kleinen
und mittleren Unternehmen (KMU) entwickelt wurden, die den medizinischen Fortschritt der letzten vierzig
Jahre beflügelt haben. Wir müssen in Deutschland erhebliche Anstrengungen unternehmen, um im
medizinischen Bereich aufzuholen und Weltmarktführer hervorzubringen, die z. B. durch innovative
Biopharmazeutika für die Patienten einen entscheidenden Vorteil an Lebensqualität erbringen.
Neben der Aufholjagd in der Medizin wird für die Zukunft die Biologisierung unserer Volkswirtschaft die
Voraussetzung für das Erreichen vieler Nachhaltigkeitsziele sein:
•

Reduktion der CO2-Emissionen

•

geringere Abhängigkeit von Erdgas oder Erdöl

•

Reduktion des Primärenergieverbrauches durch die Nutzung von Enzymen und Mikroorganismen,
die Prozesse bei Raum- oder Körpertemperatur ablaufen lassen im Vergleich zu Chemiereaktoren,
die bei Hochtemperaturen betrieben werden

•

Reduktion von umwelt-, tier- und menschenschädlichen Chemikalien und Ersatz durch biobasierte
Grundstoffe, die gesündere Lebensmittel, Textilfasern und Kosmetika ermöglichen

•

geschlossene Stoffkreisläufe und besseres Recycling

Um diese tiefgreifende Umwälzung mit positivem Ergebnis in unserer Volkswirtschaft weiter umsetzen zu
können, sehen wir Biotech-Start-Ups als die hochinnovativen Treiber dieses Prozesses. Damit diese StartUps entstehen und wachsen können, müssen zwei wesentliche Voraussetzungen gegeben sein:
a) Es müssen risikofreudige Persönlichkeiten gewonnen und bestärkt werden, sich mit vollem persönlichen
Engagement einzusetzen, um neuen Technologien und Produkten zum wirtschaftlichen Erfolg zu verhelfen,
d. h. wir benötigen eine positiv besetzte Gründer- und Aufsteigerkultur und
b) es müssen die infrastrukturellen Voraussetzungen für die Umsetzung dieser unternehmerischen Ideen
und Träume verfügbar sein, allen voran ein funktionierendes Finanzierungs-Ökosystem, das auf
Eigenkapital-Investitionen in Spitzentechnologiefirmen spezialisiert ist, aber es sind auch Maßnahmen in der
Forschungs- und Gründungsförderung sowie im Technologietransfer notwendig.
Wir setzen uns als Unternehmerinnen und Unternehmer, als BIO Deutschland und ihre Mitglieder, dafür ein,
dass Deutschland im Jahr 2030 neben den U.S.A. die führende Biotech-Nation der Welt wird. Dazu gibt es
viel zu tun, denn andere Nationen wie China oder Indien haben sich ähnliche Ziele gesetzt und verfolgen sie
bis dato mit viel größerem Nachdruck. Deshalb schlagen wir in diesem Positionspapier eine Reihe von
wirkungsvollen Maßnahmen vor, deren Umsetzung uns einer biobasierten Wirtschaft, also einer
„Bioökonomie“ schnell näher bringen wird.
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Biotechnologie hat eine hohe Wertschöpfung und erzeugt hochwertige Arbeitsplätze
© BioMedServices, BIO Deutschland 2017

Die gesamte „Bioscience“-Industrie (inklusive
Zulieferer, Pharmaunternehmen und anderen
Sektoren, die heute auf Biotechnologie angewiesen
sind) zählte in den USA im Jahr 2014 1,66 Millionen
Mitarbeiter und bewirkte eine indirekte
Beschäftigung für weitere 7,5 Millionen Menschen 1.
Als Vorreiternation in der Biotechnologie hat die
eigentliche US-Biotech-Industrie heute gut 200.000
Beschäftigte und erzielt momentan einen Umsatz
von über 100 Mrd. US$. Allein die über 400
börsennotierten US-Biotech-Firmen erwirtschaften
einen Umsatz pro Mitarbeiter von über 800.000 US$.
Zum Vergleich: die deutsche Automobil-Industrie
erreicht in dieser Kennzahl gut 500.000 € 2.

Firma
Amgen
Gilead Sciences
Celgene
Daimler
VW
BMW
Biogen
General Motors
FORD
TESLA
Regeneron
Alexion

Marktwert Mrd. US$
(Stand: 01.02.2017)
117
96
90
81
79
60
60
56
49
41
38
29

Abb. 2: Entwicklung des Umsatzes pro Mitarbeiter zwischen
Deutscher Autoindustrie und der US-Biotech-Industrie im
Fünfjahresvergleich²

© BioMedServices, BIO Deutschland 2017

Tab. 1: Marktwert führender US-Biotechnologie-Unternehmen im
Vergleich zu Automobilherstellern. Daten von Ychart, 2017

Abb.1: Entwicklung der Jahresgesamtumsätze von Deutscher
Autoindustrie und US-Biotech-Industrie im Fünfjahresvergleich²

© BioMedServices, BIO Deutschland 2017

Auch weisen die führenden US-Biotech-Unternehmen einen sehr hohen Marktwert auf, mit dem
sie höher liegen als die börsennotierten deutschen
und US-Auto-Firmen.

© BioMedServices, BIO Deutschland 2017

Abb. 3: Marktwertentwicklung führender US-BiotechnologieUnternehmen. Daten von Ychart, 2017
1
2

Abb. 4: Durchschnittliche Wachstumsraten bei Deutscher
Autoindustrie und US-Biotech-Industrie²

TEConomy Partners/BIO (2016) The Value of Bioscience Innovation in Growing Jobs and Improving Quality of Life. BIO,
Washington. Abzurufen unter https://www.bio.org/value-bioscience-innovation-growing-jobs-and-improving-quality-life-2016
Werte von Ernst & Young/EY Biotechnologie-Reports und DESTATIS
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In Deutschland ist die KMU-basierte Biotech-Industrie noch nicht so weit, weil sie rund 20 Jahre später
gestartet und zu schlecht finanziert ist. Sie weist ca. 18.000 Beschäftigte in KMU auf und erzielt einen
Umsatz von 3,5 Mrd. € bei knapp 600 Unternehmen 3. Aufgrund der besseren Finanzierung der US-BiotechIndustrie konnte diese ihre Entwicklungen allerdings nachhaltiger vorantreiben und erzielte so nach 20
Jahren Existenz bereits einen Umsatz pro Unternehmen, der höher lag als bei den deutschen Firmen heute.

Abb. 5: Umsatz pro Unternehmen: Vergleich US- und deutsche Biotech-Industrie. DBT Deutsche Biotech-Industrie, USBT US-BiotechIndustrie (inklusive privater Firmen). Erstellt nach Daten von Ernst & Young/EY Biotechnologie-Reports, Umsatzdaten für die Jahre
1977 bis 1988 geschätzt (außer 1985)

Biotechnologie – der Schlüssel für saubere und nachhaltige Innovationen in vielen Industriesektoren
Die Biotechnologie ist als eine Schlüsseltechnologie Grundlage für Innovationen in den für das menschliche
Dasein essentiellen Bereichen Ernährung, Gesundheit, Grundstoffproduktion und Energiegewinnung. Sie ist
damit schon heute volkswirtschaftlich von zentraler Bedeutung – momentan vorrangig im Bereich
Gesundheit - und ihre Relevanz für einen ressourcenschonenden Umbau der Volkswirtschaft wird in Zukunft
noch deutlich zunehmen. Erfolgreiche Volkswirtschaften setzen auf Innovation in Form von neuen
Technologien, neuen Produkten, neuen Produktionsprozessen und Dienstleistungen. Innovation bedeutet
dabei die Translation von Ideen in Wertschöpfung am Markt. Dies geschieht dadurch, dass neuartige
Ansätze und Technologien aus der akademischen Forschung über die Bildung von High- und
Spitzentechnologie-Start-Ups mit Hilfe von Venture Capital und anderen Eigenkapital-Investoren in Richtung
Marktreife entwickelt werden. Die Start-Ups sind essenzielle Treiber dafür, dass innovative Ansätze und
Technologien den Markt erreichen, dass Wachstumsunternehmen entstehen oder Großunternehmen davon
profitieren können.

3

Deutscher Biotechnologie-Report, EY 2016
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Innovationsprozesse – d.h. Wertschöpfung aufgrund bisher nicht genutzter Erkenntnisse - sind grundsätzlich
mit Risiken verbunden; Erfolg geht deshalb einerseits mit risikobereiten Unternehmern und andererseits mit
innovationsaffinen Kapitalquellen einher.
Voraussetzungen für die Schaffung einer wertschöpfenden und erfolgreichen Biotech-Industrie
Damit diese Umsetzung von Ideen in marktfähige Produkte, Prozesse und Dienstleistungen – also die
Translation - gelingt, werden bestimmte Rahmenbedingungen benötigt:
Erstens braucht es eine Finanzierungs-Infrastruktur, die bei Investitionen in innovative Start-Ups und KMU
durch eine entsprechende Kapitalmarktstruktur/Steuergesetzgebung unternehmerisch getriebene
Produktentwicklungen wie auch dem Risiko entsprechende Renditen für Investoren ermöglicht (Risiko-ZeitKapital Bewertung).
Zweitens ist eine „Innovationskultur“ nötig, die vor allem auf Spitzentechnologie-Start-Ups setzt, die diese
Innovationen vorantreiben. Diese Start-Ups bündeln Personen mit unternehmerischem Geist, innovativem
Wissen, Kreativität und Kapital „auf engstem Raum“ und schaffen so neue hoch- und höchstqualifizierte
Arbeitsplätze bei den Unternehmen selbst, aber zusätzlich auch bei der Finanzierungswirtschaft, bei
Dienstleistern und Zulieferern wie z. B. Laborausrüstern oder anderen Servicefirmen sowie in den
sogenannten Anwenderbranchen wie der Nahrungsmittelindustrie, der Medizin- oder Umwelttechnik oder in
der Landwirtschaft.
Biotechnologie als Schlüssel für die Transformation unserer Volkswirtschaft – weg von
quantitativem und hin zu mehr qualitativem Wachstum und Nachhaltigkeit
Spitzentechnologie-Start Up-Unternehmen führen zu einem für die Zukunft entscheidenden Wachstum an
Qualität. Ihr Ursprung liegt in der akademischen Forschung und beruht primär nicht auf hohem Material- und
Energieeinsatz, sondern auf umfangreichem Wissen. In einer dadurch begründeten „Wissensindustrie“
werden Produkte und Dienstleistungen qualitativ besser, wirksamer (z. B. bei Arzneimitteln), gesünder (z. B.
bei Lebensmitteln), umweltverträglicher (z. B. bei Grundstoffen, Chemieprodukten und in der
Energiewirtschaft) und nicht nur in ihrer Anzahl gesteigert. Entscheidend ist dabei, dass nicht der Materialoder Ressourceneinsatz, sondern das im Verlauf der Entwicklung akkumulierte Wissen den Wert eines
Produktes am Markt bestimmt. Dies wird evident z. B. bei einem Krebsmedikament oder einem Antibiotikum,
das multiresistente Krankenhauskeime bekämpfen kann, aber auch bei biobasierten Kunststoffen, die
umweltverträglich und biologisch abbaubar sind. Die Unternehmerinnen und Unternehmer bewirken ferner
eine entscheidende Transformation – eine Biologisierung - von Produktions- und Wertschöpfungsketten
durch die ökologische Umstellung von Herstellungsprozessen im Rahmen der industriellen Biotechnologie,
aber auch bei den zunehmend biologisch statt chemisch hergestellten neuen Medikamenten. Der
Biotechnologie-Sektor birgt somit ein enormes Transformationspotenzial für die deutsche Volkswirtschaft in
den Bereichen Medizin, Ernährung, Chemie, Grundstoff- und Energieproduktion und damit in allen
Bereichen, die das Leben und die Gesundheit der Bevölkerung betreffen. Biotechnologische Prozesse – von
der Natur übernommen und optimiert – sind eine Revolution für die Schonung der Ressourcen.
Speziell für ein rohstoffarmes Land wie Deutschland ist die Entwicklung dieser Technologien und dieses
Wissens von höchster Priorität.
Renditechancen und qualitatives Wachstum sind kein Widerspruch
Gleichzeitig bietet der Sektor bei einem im Vergleich höheren Investment-Risiko größere Rendite- und
Wertschöpfungschancen als andere Investmentmöglichkeiten.
Die Biotech-Industrie bietet somit Lösungen für die zwei wesentlichen Grundforderungen moderner,
hochentwickelter Industriegesellschaften:
Zum einen bringt sie Wachstum durch hochwertigere und ökologischere Produkte und Dienstleistungen im
Gegensatz zu rein quantitativem Wachstum mit sich. Zum anderen bietet sie innovative Produkte und
Dienstleistungen mit sehr großer Wertschöpfung durch Wissen und Technologie bei wenig Materialeinsatz
durch eine wissensbasierte Industrie, statt einer materialbasierten. Beides ist unerlässlich für die
Zukunftsfähigkeit Deutschlands.
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Bessere Rahmenbedingungen für eigenkapitalbasierte Innovationsfinanzierung
Die Schaffung eines Rahmens, der Innovationsfinanzierung unterstützt, ist die Voraussetzung dafür, dass
das Potenzial und die Chancen der Biotechnologie genutzt werden können. Beispiele wie Genentech,
Google, Facebook und Amazon zeigen, dass Sprunginnovationen und Spitzentechnologie nur mit
Eigenkapitalfinanzierungen (vor allem in Form von „Venture Capital“) kompetitiv marktfähig gemacht werden.
In Deutschland bzw. Europa herrscht ein dramatischer Mangel an Quellen, Infrastruktur und „ExitMöglichkeiten“ für Eigenkapital. Es fehlen staatliche/steuerliche Anreize zur Mobilisierung von VentureKapital bzw. zur Inzentivierung von privaten Investoren. Wir haben vielmehr – durchaus passend zur
traditionell starken, produzierenden Groß- und Mittelstandsindustrie - eine einseitig präferierte
Fremdkapitalkultur mit entsprechenden Rahmenbedingungen. Die Folge sind massive Nachteile bei der
Überführung von innovativer Spitzenforschung in nachhaltige Arbeitsplätze und technologisch innovative
Unternehmensgründungen. In vielen Fällen enden diese dann im Verkauf der innovativen, teilentwickelten
Produkte; meistens ins Ausland. Die eigentliche Stärke des innovativen Mittelstands, nämlich die
standortgebundene und beständige Wertschöpfung, verpufft.
Zur nachhaltigen Sicherung einer leistungs- und zukunftsfähigen Volkswirtschaft wird dringend ein
„Wertschöpfungskreislauf für Innovationskapital“ gebraucht, der die rasche Translation wissenschaftlicher
Exzellenz in neue Produkte und Dienstleistungen sowie den Aufbau nachhaltiger Firmen ermöglicht. Eine
„Eigenkapital-Kultur“ muss etabliert werden, so dass das derzeitige Ungleichgewicht zwischen
volkswirtschaftlicher Bedeutung einerseits und Verfügbarkeit von Investoren und Kapital für die
Biotechnologie andererseits beseitigt wird. Ein derartiges High- und Spitzentechnologie-FinanzierungsÖkosystem muss die zeit- und kapitalaufwändige Entwicklung von Biotech-Produkten in Teilschritte
zerlegen, um auf jeder Stufe - durch entsprechende Instrumente und Handelsplätze - gleichzeitig
Entwicklungsfortschritte wie auch Renditen für Investoren zu ermöglichen. Entscheidend ist dabei, dass es
für Start-Ups prinzipiell eine Entwicklungsroute von der Gründung bis zur langfristigen Vermarktung
eigener Produkte gibt, so dass der Ausverkauf wertvoller Technologie durch Lizensierungen an oder
Firmenaufkäufe durch ausländische Großunternehmen vermieden werden kann.
Umdenken im Denken: eine Gründer- und Aufsteigerkultur wird benötigt
Auf gesellschaftlicher Ebene sorgen Spitzentechnologie-Start-Ups für die Schaffung einer Gründer- und
Aufsteigerkultur, indem sie Chancen und Perspektiven für jeden einzelnen unabhängig von seiner
gesellschaftlichen Stellung und Nationalität bieten. In einer technologieorientierten Gründer- und
Unternehmerkultur werden Intelligenz und Fleiß belohnt, nicht die persönliche Herkunft oder ein BeziehungsNetzwerk. Im Biotechnologie-Sektor dürfen Gründer völlig unabhängig von ihrer Herkunft Zugang zu
Finanzierung erhalten und gesellschaftliche Anerkennung erlangen. Vor diesem Hintergrund darf nicht
versäumt werden, auch das Potenzial von Immigranten zu nutzen.

3. Vorschläge zur Verbesserung der Rahmenbedingungen für Spitzentechnologie-Start-ups
Zur Vermittlung des Selbstverständnisses der Unternehmerinnen und Unternehmer in der BiotechnologieIndustrie sowie der volkswirtschaftlichen Notwendigkeit von Unternehmertum stützt sich die Arbeitsgruppe
„Unternehmertum, Innovation, Arbeitsplätze“ auf die folgende zentrale Botschaft:
„Unternehmerpersönlichkeiten gründen Start-Ups, leben ihren Traum, überführen Wissen in
Innovation und Wertschöpfung und erfüllen so die Träume und Bedürfnisse anderer nach einer
lebenswerten Zukunft.“
Sie bringt zum Ausdruck, dass mit dem Aufbau einer neuen Gründerkultur eine „Win-Win-Situation“ geschaffen
wird. Unternehmerisch ambitionierte Personen gründen Unternehmen nicht lediglich aus finanziellem
Interesse, sondern aus einem starken Antrieb, innovative Produkte und Leistungen Patienten und Patientinnen
sowie anderen Nutzern zugänglich zu machen, ihnen somit Verbesserungen und Lösungen für drängende
Probleme zu bieten. Es ist die feste Überzeugung der Biotechnologie-Unternehmerinnen und -Unternehmer,
dass sie mit ihrem unternehmerischen Bestreben der allgemeinen Wohlfahrt dienen. Dies trifft auf
Gründerinnen und Gründer von Start-Ups ebenso zu wie auf Unternehmerpersönlichkeiten, die bestehende
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Unternehmen besitzen oder dort in verantwortlicher Position tätig sind. Im Folgenden sollen in diesem Licht
Verbesserungsvorschläge aus den Arbeitsgruppen Finanzen und Steuern, Industrielle Bioökonomie und
Technologietransfer präsentiert werden.
3.1.

Innovationsfinanzierung

Einer der wichtigsten Faktoren, die bisher dem Wachstum und einer nachhaltigen Entwicklung einer BiotechIndustrie in Deutschland entgegenstanden, ist das Fehlen einer geeigneten Finanzierungs-Infrastruktur. Im
Gegensatz zu IT-Start-Ups, die von der Höhe und von der Kapitalbindungszeit nur begrenzte Investitionen
von wenigen hunderttausend bis höchstens einige Mio. Euro benötigen, verlangt die Entwicklung eines
Biotechproduktes typischerweise zwei- bis dreistellige Millionensummen, die über bis zu zehn Jahre in einem
Unternehmen gebunden sein können, bevor eine Rendite an die Investoren zurückfließen kann. Die
Beispiele mehrerer Biotech-Firmen aus den USA wie Amgen, Biogen, Celgene, Gilead, Incyte oder andere
haben gezeigt, dass es sich für Investoren trotzdem lohnen kann, weil die Wertschöpfung bei z. B. der
Zulassung eines neuen Medikaments deutlich höher ist als bei klassischen Industrien. Zwar gibt es mehrere
Beispiele für deutsche Biotech- KMU, die neue Medikamente entwickelt oder bis zur Zulassung gebracht
haben, aber bisher ist es keiner Firma gelungen, ihr selbstentwickeltes Produkt auch selbst zu vermarkten.
Fast alle erfolgreichen Biotech-Ansätze aus Deutschland wurden ins Ausland verkauft. Das zeigt, wie gut
unsere Wissenschaftler sind, aber leider auch, dass Deutschland nicht den Rahmen bietet, um als KMU
erfolgreich neue, innovative Medikamente im Sinne einer nachhaltigen standortgebundenen Wertschöpfung
für unser Land zu vermarkten.
Die Gründe dafür sind in den mangelnden Finanzierungsbedingungen zu suchen: Es fehlt eine Kette von
spezialisierten Investoren, die jeweils die Bereiche Seed, Venture Capital und Investments in
börsennotierten Firmen abdecken. Eine funktionierende Börse bietet überhaupt erst die Größenordnung an
Kapital, die für die Abdeckung der gesamten Biotech-Wertschöpfungskette notwendig ist. Zusätzlich
ermöglicht sie den Kapitalexit für die Frühphaseninvestoren und die „Stabübergabe“ an
Spätphaseninvestoren. Dadurch wird der lange und kapitalintensive Weg von der Idee bis zum
zugelassenen Produkt in mehrere, für sich autonome Finanzierungsabschnitte heruntergebrochen. Das
ermöglicht Renditen für Investoren auf allen Stufen der Entwicklung.
Ein derartiges maßgeschneidertes Kapitalmarkt-Ökosystem, wie es spezialisierte Investoren in den USA
bieten, fehlt weitestgehend in Europa und in Deutschland nahezu völlig. Deswegen ist es einer unser
zentralen Forderungen an die Politik, auf den Aufbau einer derartigen Finanzierungs-Infrastruktur
hinzuwirken, da wir hier einen zentralen Hebel für das Erblühen und Gedeihen einer tief wertschöpfenden
Biotech-Industrie sehen.
Im Einzelnen schlagen wir folgende konkrete Schritte vor, die unserer Ansicht nach die größte nutzbringende
Hebelwirkung haben werden:
3.1.1.

Einführung von Tax Credits für FuE-Aufwendungen

Aufwendungen für Forschung und Entwicklung (FuE) durch „Tax-Credits“ zu unterstützen ist ein in der
OECD bewährtes Instrument der industriellen FuE Förderung. Diese müssen aber so ausgestaltet sein, dass
die potenziellen Nachteile dieses Instruments – vor allem die mangelnde „Treffsicherheit“ - vermieden
werden. Es ist daher wichtig, die eingesetzten Mittel auf die Förderung von KMU und unternehmerische
Verwertung von Spitzentechnologie zu konzentrieren:
Insbesondere müssen „Tax-Credits“ auch in der Verlustphase zeitnah ausgezahlt werden, da sie nicht wie
in Großunternehmen mit Gewinnen anderer Geschäftsbereiche verrechnet werden können. Sie dürfen nicht
dazu führen, dass nahezu das ganze Fördervolumen profitablen Großunternehmen zu Gute kommt. Gerade
innovative KMU und Wachstumsunternehmen müssen angemessen berücksichtigt werden. BIO
Deutschland setzt sich für die Einführung einer 10%-igen steuerlichen Forschungsförderung ein. Darüber
hinaus empfiehlt BIO Deutschland erhöhte Fördersätze bei KMU (30% der F&E Kosten 4), um der
zurückgehenden Innovationsintensität bei KMU entgegenzuwirken. In Ländern mit einer steuerlichen F&EFörderung ist der Anteil der FuE-Ausgaben bei KMU wesentlich höher als in Deutschland. 5
4
5

In Ergänzung zu den geforderten 10% allgemein: so u.a. BDI und ZVEI in 360-Grad-Check, Steuerliche Rahmenbedingungen für
Forschung & Entwicklung
Expertenkommission Forschung und Innovation (EFI) (Hrsg.) (2016): Gutachten zu Forschung, Innovation und technologischer
Leistungsfähigkeit Deutschlands 2016, S. 14, 39 f., EFI, Berlin
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Die steuerliche Förderung darf nicht an die Stelle der unmittelbaren Projektförderung treten, sondern muss
diese sinnvoll ergänzen, so wie dies bei den meisten OECD-Ländern der Fall ist.
3.1.2.

Aktivierungswahlrecht für Sonderposten „Forschungs- und Entwicklungsleistung“

BIO Deutschland begrüßt, dass die Bundesregierung das Thema mit dem Gesetz zur Weiterentwicklung der
steuerlichen Verlustverrechnung bei Körperschaften16 und der damit verbundenen Einführung eines neuen §
8d KStG (Fortführungsgebundener Verlustvortrag) direkt angeht. Der Gesetzgeber muss mit Augenmaß
Regelungen schaffen, die eine missbräuchliche steuerliche Gestaltung verhindern17, bestehende
Benachteiligungen für forschende technologiebasierte Unternehmen abbauen und gleichzeitig Chancen für
den Forschungs- und Entwicklungsstandort Deutschland mit den hier angesiedelten Spitzentechnologien
ermöglichen.
Die Einführung des § 8d KStG ist ein erster wesentlicher Schritt. Leider adressiert diese Lösung nicht alle
bestehenden Benachteiligungen. Speziell zur Dämpfung der Nachteile aus §§ 8c KStG (Verlustvortrag) und
10d Abs. 2 EStG (Mindestbesteuerung) schlägt BIO Deutschland vor, einen ausschließlich
steuerbilanziellen aktiven Sonderposten „Forschungs- und Entwicklungsleistung“ zu schaffen, der
dazu dienen kann, die in der Anlaufphase anfallenden Verluste, soweit sie auf Forschungs- und
Entwicklungskosten fallen, bilanziell auszugleichen. Die Forschungs- und Entwicklungskosten eines Jahres
sollten danach in der steuerlichen Schlussbilanz aktiviert werden dürfen, was den steuerlichen Verlust
reduziert. Dabei ist entscheidend, dass es bei einem Wahlrecht bleibt, über das je Forschungs- und
Entwicklungsprojekt jährlich entschieden wird. Eine Aktivierungspflicht wäre ein gravierender Schlag gegen
den Forschungsstandort Deutschland.
Weitere Detailvorschläge, wie dieses Aktivierungswahlrecht für den Sonderposten Forschung und
Entwicklung (FuE) nach unseren Vorstellungen auszugestalten wäre, können Sie dem Positionspapier der
AG Finanzen der BIO Deutschland entnehmen 6.
Belastungen des Staatshaushaltes können weitgehend vermieden werden, da dieser Posten lediglich eine
Bilanzierungshilfe für Unternehmen mit Anlaufverlusten darstellen würde. Profitable Großunternehmen
würden dieses Wahlrecht nicht nutzen, da es zu kurzfristig höheren Steuerzahlungen kommen würde,
kleinere innovative Unternehmen würde es in die Lage versetzen, die Verlustvorträge bis zur Profitabilität zu
erhalten. Die flexible Bildung und Nutzung dieses Postens würde dazu führen, dass auch innovative und mit
Wagniskapital finanzierte Unternehmen wieder entsprechend dem Leistungsfähigkeitsprinzip besteuert
werden können.
3.1.3.

Deutscher Wirtschaftsfonds IDEE zur Finanzierung von Wachstum innovativer Branchen

Ein Innovationsfonds, z.B. in Analogie zu Frankreich und Großbritannien, hat den Vorteil, dass Portfolioeffekte zur Risikoreduzierung implizit genutzt werden. In Frankreich haben die steuerlichen Anreize der
Innovationsfonds zu einem Hebeleffekt von eins zu fünf geführt: So wurden zusätzlich sechs Milliarden Euro
an privatem Kapital eingesammelt.
BIO Deutschland fordert, dass ein Innovationsfonds Deutschlands für die Entwicklung des
Entrepreneurship (IDEE) in Deutschland eingeführt wird, der sowohl eine Anrechnung eines Teils der
Investitionen auf die Einkommensteuerschuld als auch eine Befreiung von der Besteuerung im Erfolgsfall
vorsieht.
Im Rahmen des Fonds soll eine Reduktion der Einkommensteuer um einen Teil des Investitionsbetrags erfolgen und zudem der spätere Veräußerungsgewinn steuerfrei bleiben. Die maximal förderbare Investition
wird dabei begrenzt. Eine Einkommensteuerreduktion für Anschaffungskosten ist dem deutschen Steuerrecht bisher fremd. Allenfalls eine indirekte Begünstigung durch Sofortabschreibung für geringwertige Wirtschaftsgüter, durch die ähnliche Effekte entstehen können, besteht z. B. in § 6 Abs. 2 EStG. Der Gesetzgeber könnte die Einkommensteuerreduktion als Steuerermäßigung für Anschaffungskosten analog zu § 35a
EStG ausgestalten. Die Erstattung selbst sollte nicht steuerbar sein, was aus dem Umkehrschluss zu § 12
Nr. 3 EStG folgt. Für die Steuerfreiheit von Veräußerungsgewinnen gilt das im Positionspapier der
Arbeitsgruppen Finanzen und Steuern zur Befreiung von der Abgeltungssteuer Beschriebene 7.
6
7

https://www.biodeutschland.org/de/positionspapiere/positionspapier-zur-verbesserung-der-finanzierung-des-innovativenmittelstandes-in-deutschland.html vom 14. Februar 2017
Ebd.
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Zudem sollte es möglich sein, dass sich auch Krankenkassen und Versicherungen an dem Fonds beteiligen.
Der Bedarf ist da, wie u. a. die Beteiligung der Barmer GEK am Earlybird-Health-Tech-Fonds im August
2016 verdeutlicht14. Durch die Mobilisierung von 1 Prozent des anlagesuchenden Vermögens in Deutschland
für Investitionen in Forschung und Entwicklung könnte das sog. „Tal des Todes“ der Innovationsfinanzierung
überwunden werden. 2016 verdeutlicht 8. Durch die Mobilisierung von z. B. 1 Prozent des anlagesuchenden
Vermögens in Deutschland - was je nach Schätzung einer Summe von ca. 5 – 15 Mrd. Euro entspräche - für
Investitionen in Forschung und Entwicklung könnte das sog. „Tal des Todes“ der Innovationsfinanzierung
nahezu überwunden werden.
3.2.

Innovations-, Gründer und Unternehmerkultur

Zur Förderung einer Gründer- und Aufsteigerkultur müssen Vorbilder für das Erreichen von Wohlstand und
Ansehen durch unternehmerische Leistung stärker und positiv präsentiert werden. Die Bedeutung des
Gründertums für Deutschland kann man daran ablesen, dass es vom Ende des 19. Jahrhunderts bis zur Zeit
nach dem 2. Weltkrieg eine Gründerkultur in Deutschland gab, von der der deutsche Wohlstand heute noch
lebt. Es fehlen aber die Nachfolger. Entscheidende Institutionen, um dem Unternehmertum eine positive
Wahrnehmung zu verleihen und dessen Bedeutung zu unterstreichen, sind die Politik, die Medien und die
Unternehmer selbst. An die Medien und die Politik müssen daher geeignete Botschaften und Argumente zur
Verbesserung der Rahmenbedingungen für Unternehmertum und Innovation gerichtet werden, erfolgreiche
Biotech-Unternehmer sollten als Rollenmodelle präsentiert werden, um Jüngere zur Nachahmung zu
motivieren.
Ein wichtiger Aspekt zur Förderung der Gründer- und Aufsteigerkultur liegt darin, dass der Erfolg das
Ergebnis sowohl von harter Arbeit als auch des Eingehens von hohen Risiken ist. Deshalb müssen
erfolgreiche Unternehmer und Unternehmerinnen, die diesen risikoreichen Weg gegangen sind, als Vorbilder
hervorgehoben werden. Gleichzeitig muss denjenigen, die gescheitert sind, eine zweite Chance eingeräumt
werden. Damit würde ein Signal gesetzt, um von einer Tradition des Sicherheitsdenkens und ängstlichen
Bewahrens alter Strukturen, zu einer proaktiven, positiven Herangehensweise an die Herausforderungen der
Zukunft zu gelangen.
Ziel soll sein, die gesellschaftliche Förderung und Auszeichnung von innovativen Unternehmern und
Unternehmerinnen, vor allem auch von gesellschaftlichen Aufsteigern, die die „MINT“-Route für den
persönlichen Aufstieg nutzen können, zu erreichen. Zudem sollte Unternehmertum und Selbstständigkeit als
Berufsziel in Schule und Studium vermittelt werden.
Als konkrete Maßnahmen schlägt BIO Deutschland vor:
Auslobung eines hochdotierten Spitzentechnologie-Start-Up Preises, analog zum Deutschen Zukunftspreis.
Einrichtung einer interministeriellen Task Force „Gründer-, Innovations- und Aufsteigerkultur“ mit dem Ziel
junge Menschen mit herausragendem MINT-Potenzial gezielt zu fördern (Stipendien etc.) und ihnen auch
Unternehmerkultur zu vermitteln.
Berücksichtigung von „Spitzen-Tech“-Botschaftern, ausgewiesenen und erfolgreichen
Unternehmerpersönlichkeiten, bei politischen Strategierunden und anderen Anlässen. Ein besonderes
Augenmerk sollte dabei der Rolle von gesellschaftlichen „Aufsteigern“ zugedacht werden. Das würde die
Vorbildfunktion erheblich verstärken.
3.3.

Technologietransfer

Unternehmensneugründungen waren und sind für die Entwicklung des Biotech-Sektors in Deutschland
maßgeblich. Biotech-Start-Ups sind unerlässliche „Kraftwerke“ für die Translation wissenschaftlicher
Forschungsergebnisse in echte Innovationen, und für die Gesamtbranche ist eine bestimmte
Erneuerungsrate entscheidend für weiteres Wachstum und Wettbewerbsfähigkeit. Auch in Bezug auf die
internationale Sichtbarkeit des deutschen Biotechnologie-Sektors und die Attraktivität für Investoren und
Industriepartner ist ebenfalls eine kritische Masse an innovativen Neugründungen vonnöten. Aktuell nehmen
die Gründungszahlen jedoch ab oder stagnieren auf überschaubarem Niveau. Die deutsche
Forschungsförderung ist zu sehr auf die Produktion von Publikationen und zu wenig auf anwendungsnahe
Projekte ausgelegt. Ein Inzentiveren von translationalen Projekten wäre notwendig. Auch die Mobilität von
Wissenschaftlern zwischen Akademie und Industrie sollte besser ermöglicht werden, z. B. durch mögliche
8
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Karrierepfade für Quereinsteiger in beide Richtungen. Häufig sind die Strukturen des vorhandenen
Technologietransfers zu verteilt und uneinheitlich. Eine stärkere Vereinheitlichung des Technologietransfers
und auch eine bessere Inzentivierung der vorhandenen Organisationen und Personen wären sicherlich
wichtig, um ein attraktives Betätigungsfeld für hochkarätige Personen zu schaffen und damit höhere
Erfolgsraten zu erzielen.
Folgende Handlungsempfehlungen sollen helfen, die Gründungsrate sowie die Erfolgswahrscheinlichkeit zu
erhöhen:
Bundesebene
•

Erhöhung der Mittel für GO-Bio und Exist-Programme

•

Öffnung bestehender „Pre-Seed“-Programme auch für nicht-akademische Gründer oder Schaffung
entsprechender Sonderprogramme

•

Ausschreibung eines nationalen Gründer-Cluster-Wettbewerbs

Länderebene
•

Förderung der Etablierung regionaler „Pre-Seed“- und Validierungsprogramme im
Life Science Bereich

•

Förderung von „unternehmerischen Hochschulen“, die ein gründungsfreundliches
Umfeld schaffen

Eine detaillierte Ausführung der Vorschläge findet sich im Positionspapier der Arbeitsgruppe
Technologietransfer 9.
3.4.

Beitrag der Bioökonomie für die Transformation unserer Volkswirtschaft hin zu mehr
Nachhaltigkeit und qualitativem Wachstum

Unter Bioökonomie versteht man die Biologisierung wesentlicher Prozesse der Grundstoff- und
Chemieproduktion sowie der Abfall- und Recyclingwirtschaft und Energiegewinnung. Durch den massiven
und intelligenten Einsatz von Mikroorganismen oder zellulären Bestandteilen könnten erdöl-basierende
Chemikalien ersetzt und Produktionsprozesse im Material- und Energieverbrauch reduziert werden.
Parallel dazu ermöglichen biobasierte Verfahren Verbesserungen in der Abfallwirtschaft und im Recycling
eine Stoffverwertung, die physikalische oder chemische Verfahren nicht leisten können. So ist es
beispielsweise möglich, gezielt und umweltschonend werthaltige Metalle wie Kupfer, Schwermetalle oder
solche aus Seltenen Erden, aus Erzlaugen oder gar aus Elektroschrottabfällen durch Mikroorganismen
anzureichern und somit wieder einer neuen Produktion zugänglich zu machen. Die Biologisierung der
Industrie ermöglicht somit viele der Nachhaltigkeitsziele zu erreichen, die sich Deutschland, die EU und die
UN gesetzt haben: Dekarbonisierung, Ressourcenschonung, geringerer Primärenergieverbrauch und
geschlossene Stoffkreisläufe.
Dass sich das Ganze auch ökonomisch rechnet und langfristig wirtschaftlicher ist als bisherige Verfahren,
soll mit dem Begriff „Bioökonomie“ demonstriert werden. Bioökonomie ist die Verbindung dieser qualitativen
Ziele mit wirtschaftlicher Denk- und Vorgehensweise.
BIO Deutschland setzt sich für eine effiziente Umsetzung der Bioökonomie in Deutschland ein und verfolgt
die Interessen aller Unternehmen, die in der Industriellen Biotechnologie tätig sind, insbesondere die des
innovativen Mittelstandes. Um diese Nachhaltigkeitsziele umzusetzen, setzt sich die Arbeitsgruppe
Industrielle Bioökonomie von BIO Deutschland für folgende Maßnahmen ein:
•

9

Die Einführung von Rahmenbedingungen, die nachhaltigen Produkten und Prozessen den
Markteintritt und die Etablierung ermöglichen. Dies könnte z. B. durch Gutschriften für Produzenten
über einen vorbestimmten Zeitraum erfolgen. Die geforderten Rahmenbedingungen müssen
verlässlich sein. Nur so kann Planungssicherheit gewährleistet werden. Dies ist besonders für
kleine und mittlere Unternehmen essentiell.

https://www.biodeutschland.org/de/positionspapiere/positionspapier-zu-technologietransfer-und-translation.html
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•

•

Ein klares Bekenntnis der Politik zur zentralen Bedeutung der Biotechnologie bei der Umsetzung
der Bioökonomie-Strategien. Dekarbonisierung und Biologisierung der Wirtschaft kann nur mit Hilfe
der Biotechnologie gelingen.
Die Unterstützung von Öffentlichkeitsarbeit und des Dialogs mit der Gesellschaft und ein klares
Bekenntnis zur transparenten Darstellung von innovativen Technologien und Produkten.

Eine detaillierte Ausführung der Vorschläge findet sich im Positionspapier der Arbeitsgruppe Industrielle
Bioökonomie 10.
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BIO Deutschland e. V.
Am Weidendamm 1a
10117 Berlin
Tel.: 030-726251 30
Fax: 030-726251 38
E-Mail: info@biodeutschland.org
web: www.biodeutschland.org
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