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         Ich freue mich sehr, hier in der Landesvertretung  

    Bayern ein Grußwort bei Ihrem Parlamentarischen  

    Abend halten zu dürfen.   

 

Für Gründungen und Innovationen ist Beteiligungs-

kapital von hoher Bedeutung. Damit trägt es 

wesentlich zur wirtschaftlichen Entwicklung eines 

technologieorientierten Landes wie Deutschland bei. 

 

Der deutsche Beteiligungskapitalmarkt weist im 

internationalen Vergleich gewisse Schwächen auf. 

Dies ist auf verschiedene Faktoren zurückzuführen, 

wie z. B. das Fehlen von großen Pensionskassen als 

Kapitalgeber. 

 

Die Bundesregierung arbeitet an den Schwachstellen 

am Beteiligungsmarkt und tritt ihnen insbesondere in 

der Frühphase mit einer Vielzahl von Maßnahmen 

entgegen. Beispielhaft ist hier der Hightech-

Gründerfonds I zu nennen. Mit ihm wurden seit seiner 

Gründung mehr als 260 junge Unternehmen 

finanziert. Um dieses erfolgreiche Modell 

fortzusetzen, haben wir mit unseren Partnern aus der 

Wirtschaft mit dem Hightech-Gründerfonds II im 

letzten Jahr einen Anschlussfonds aufgelegt. 

 

Wichtige Weichenstellungen zur Entwicklung des 

Beteiligungsmarktes erfordern einen Ansatz, der die 

nationalen Grenzen überschreitet. Die Europäische 

Kommission hat deshalb verschiedene Lösungen zur 

Stärkung eines europäischen Beteiligungsmarktes 

auf den Weg gebracht. 
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So ist die AIFM-Richtlinie im vergangenen Jahr in 

Kraft getreten und muss nun innerhalb von zwei 

Jahren in nationales Recht umgesetzt werden. 

 

Gemäß der Richtlinie müssen die Manager alterna-

tiver Fonds eine Reihe von Anforderungen erfüllen: 

So benötigen sie z. B. zukünftig eine aufsichts-

behördliche Zulassung und müssen Eigenkapital- 

und Transparenzanforderungen beachten. Im 

Gegenzug können sie ihre Fonds dann binnenmarkt-

weit uneingeschränkt vertreiben. 

 

Um den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit zu 

wahren, beinhaltet die AIFM-Richtlinie eine de-

minimis-Regel. Danach bestehen für Manager 

alternativer Fonds, deren insgesamt verwaltetes 

Vermögen 100 Mio. EUR nicht übersteigt sowie für 

Manager, die nicht-hebelfinanzierte Fonds mit 

einem Wert von weniger als 500 Mio. EUR 

verwalten, lediglich eine Registrierungspflicht und 

geringfügige Berichtsanforderungen. 

 

Die Umsetzung der AIFM-Richtlinie hat auch 

Auswirkungen auf andere bestehende Gesetze, wie 

das Investmentgesetz und das Gesetz über 

Unternehmensbeteiligungsgesellschaften (UBGG). 

Wir haben frühzeitig die Diskussion mit den 

Vertretern der zuständigen Länderbehörden 

angestoßen, um die möglichen Auswirkungen der 

nationalen Umsetzung der AIFM-Richtlinie auf das 

UBGG aufzuzeigen. Derzeit arbeiten wir intensiv 

und in Abstimmung mit den anderen betroffenen 

Ressorts daran, eine für alle Seiten zufrieden 
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stellende Lösung zu entwickeln. 

 

Die Europäische Kommission hat im Dezember 

2011 außerdem einen Vorschlag für eine 

Verordnung über Europäische Risikokapitalfonds 

vorgelegt. Ziel dieser Regulierungsinitiative ist die 

Schaffung eines EU-weit einheitlichen Marktes für 

Risikokapital, um den Zugang für kleine und 

mittlere Unternehmen zu dieser Finanzierungsart zu 

verbessern. 

 

Wir unterstützen das Ziel der Kommission und 

begrüßen daher den vorgelegten Verordnungs-

vorschlag. Im Rahmen der laufenden Verhandlungen 

auf EU-Ebene setzen wir uns für einen schnellen 

Abschluss der Verhandlungen ein, damit ein 

zeitlicher Gleichklang mit der Umsetzung der 

AIFM-Richtlinie sichergestellt werden kann. 

 

Von dem Regelungswerk werden Manager von 

Risikokapitalfonds erfasst, die unter den in der 

AIFM-Richtlinie vorgesehenen Schwellenwert von 

500 Mio. EUR fallen. 

 

Durch diesen Regelungsrahmen soll es den 

Managern dieser „Europäischen Risikokapitalfonds“ 

ermöglicht werden, ihre Fonds via EU-Pass 

vertreiben zu können, ohne dass sie die kompletten 

Anforderungen der AIFM-Richtlinie erfüllen 

müssen.  

 

Wie für alle anderen Unternehmen spielen die 

steuerrechtlichen Rahmenbedingungen natürlich 

auch für die Beteiligungsbranche eine wichtige 
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Rolle. Frau Bundeskanzlerin Merkel hat auf dem  

Innovationsdialog am 27. Februar 2012 in Aussicht 

gestellt, bestimmte steuerliche Regelungen in 

Hinblick auf ihre Auswirkungen auf den 

Beteiligungskapitalmarkt zu überprüfen. Die Einzel-

heiten werden zurzeit zwischen den Ministerien 

abgestimmt. 

 

All dies zusammen genommen werden diese 

Maßnahmen sicherlich dazu beitragen, dass der 

Beteiligungsmarkt in Deutschland wächst und vielen 

innovativen Gründern bei einer ausreichenden und 

sicheren Finanzierung hilft. Hiervon wird auch der 

Technologiestandort Bayern profitieren, der bereits 

jetzt schon bundesweit mit einer überdurch-

schnittlichen Wirtschaftsleistung glänzt. 

 

Die Ursachen liegen zum einen in einer wettbe-

werbsfähigen Wirtschaft mit innovativen Unter-

nehmen und tatkräftigen Mitarbeitern, aber auch in 

einer ausgewogenen Mischung zwischen global 

tätigen Großunternehmen und einem gesunden 

Mittelstand. 

 

Auch ein wirtschaftlich starkes Land wie Bayern mit 

seinen jungen Unternehmen profitiert von einem 

starken Finanzierungspartner wie der Bayerischen 

Beteiligungsgesellschaft. Ihre Erfolgsgeschichte 

zeigt, dass es sich auszahlt, wenn man früh in das 

Geschäft einsteigt und dass man viel erreichen kann, 

wenn man über ein ausgedehntes Netzwerk von 

Partnern verfügt. 
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Ich wünsche Ihnen einen erfolgreichen und 

kurzweiligen Abend mit interessanten Begegnungen 

und konstruktiven Gesprächen.  

 


