
 

1 
 

Statt einer Stellungnahme zum Investmentsteuerreformgesetz: 

BAND Vorschlag zur Förderung der Start-up Finanzierung aus 

einem Guss  

Vorbemerkung 

Seit Vorlage des Diskussionsentwurfs eines Investmentsteuerreformgesetzes (Stand 

21.06.2015) haben eine Reihe von Stellungnahmen, z.B. die der Arbeitsgruppe des Bei-

rats Junge IKT beim Bundesminister für Wirtschaft und Energie vom 27.08.2015, die 

eklatanten Schwächen der im Entwurf vorgesehenen steuerlichen Behandlung von Ver-

äußerungsgewinnen aus Streubesitz aufgezeigt. Nach Pressemeldungen hat das Bun-

desfinanzministerium selbst die Möglichkeit eingeräumt, Veräußerungsgewinne von An-

gel GmbHs auch in Zukunft von der Körperschaftsteuer freizustellen. Der BAND Vor-

stand konnte am 26.08.2015 ein Gespräch mit dem hessischen Finanzminister Schäfer, 

der als Initiator der im Entwurf vorgesehenen steuerlichen Behandlung von Veräuße-

rungsgewinnen gilt, führen. Dabei zeigte sich dieser offen für eine weitgehende steuerli-

che Förderung von Angel Investments, nicht nur bei Veräußerungsgewinnen, sondern 

auch darüber hinaus und für eine Verknüpfung mit INVEST – Zuschuss für Wagniskapi-

tal. 

 

I. Ziele und Anforderungen 

Nach all dem gehen wir davon aus, dass es Zeit ist, über den Diskussionsentwurf hinaus 

zu denken und den Blick auf mögliche Lösungen zu richten, die folgenden Zielen und 

Anforderungen genügen:  

 

 Schaffen von Anreizen, die stark genug sind, deutlich größere Teile des 

durchaus in beträchtlichem Ausmaß vorhandenen privaten Kapitals als bis-

her in die risikoreiche, aber volkswirtschaftlich besonders wertvolle Finanzie-

rung von Start-ups zu lenken 

 Erarbeitung eines überlegten, wirksamen, strukturierten und transparenten 

Anreizsystems aus einem Guss 

 Gleichstellung von Angel Investoren, die privat finanzieren, mit denen, die 

über ein Investitionsvehikel, z.B. eine GmbH, investieren 

 Weitgehende Verknüpfung steuerlicher Anreize mit INVEST – Zuschuss für 

Wagniskapital 

 Berücksichtigung, aber auch Ausschöpfung des EU Beihilferechts. 
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II. Reform dringend nötig 

Nach der letzten GEM Studie (Global Entrepreneurship Monitor), Länderbericht 

Deutschland von 2014, steht Deutschland bei den Gründungszahlen unter den 29 In-

dustriestaaten auf dem drittletzten Platz vor Italien und Japan. Den ersten Platz unter 

den europäischen Ländern nimmt Großbritannien ein. Ein wesentlicher Grund für diese 

hervorragende britische Rolle dürfte das dortige Anreizsystem für die Finanzierung von 

Start-ups durch private Investoren sein. Mit dem Enterprise Investment Scheme (EIS) 

und dem noch besser dotierten Seed Enterprise Investment Scheme (SEIS) haben die 

Briten ein strukturiertes steuerliches Anreizsystem geschaffen. 

 

Deutschland ist hingegen bisher den Weg einer gut ausgebauten öffentlichen Förder- 

und Finanzierungsstruktur gegangen, die ihrerseits durchaus in Vielem als vorbildlich 

gelten kann. Es wird jedoch niemals möglich sein, durch öffentliche Mittel in annähernd 

gleichem Umfang Kapital bereit zu stellen, wie dies durch private Mittel denkbar ist. Hier-

für sind hinreichende Anreizsysteme erforderlich, weil die Finanzierung von Start-ups 

eine extrem risikoreiche Geldanlage ist, die häufig mit dem Totalverlust endet, auch 

wenn die Gewinnaussichten im Einzelfall durchaus hoch sein mögen. 

 

Mit dem seit 2013 bestehenden INVEST – Zuschuss für Wagniskapital ist erstmals in 

Deutschland ein spezielles Instrument zur Förderung von privatem Risikokapital für 

Gründungsunternehmen eingeführt worden. Viele Angel Investoren nutzen außerdem 

die allgemeine Möglichkeit, mittels der Rechtsform der GmbH Veräußerungsgewinne 

nahezu steuerfrei wieder in andere Start-ups zu investieren. Da die meisten Angel In-

vestments, jedenfalls nach Verwässerung in Folgerunden, unter 10 % liegen, sind sie 

von der Streubesitzbesteuerung im Wege des Kollateralschadens betroffen. 

 

Es ist offenkundig, dass von einem überlegten, wirksamen, strukturierten und transpa-

renten Anreizsystem für Start-up Finanzierungen durch Privatinvestoren nicht die Rede 

sein kann und die Überlegungen des Entwurfs eines Investmentsteuerreformgesetzes 

dies noch konterkarieren würden. Andererseits dürfte spätestens dieser unglückliche 

Gesetzentwurf klar gemacht haben, dass es Zeit ist und die Gelegenheit dazu da ist, das 

Vorhaben der Koalitionsvereinbarung, Wagniskapital zu fördern, im Hinblick auf Privat-

investoren jetzt auch umzusetzen. 
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III. Grundzüge einer Anreizstruktur 

Wie dargestellt, sollte Maß am britischen System genommen werden, ohne es zu kopie-

ren. Das Enterprise Investment Scheme (EIS) sieht folgende steuerlichen Ermäßigun-

gen für Investoren in beihilfefähige Unternehmen vor: 

 Ermäßigung von 30% des Investitionsbetrages auf die Einkommensteuer 

bis zu einem Investitionsbetrag von 1.000.000 Pfund 

 Befreiung sämtlicher Veräußerungsgewinne von der Kapitalertragsteuer  

 Veräußerungsverluste können entweder von der Einkommensteuer die-

ses oder des letzten Jahres, oder von der Kapitalertragsteuer abgesetzt 

werden 

 Aufschub der Besteuerung von Veräußerungsgewinnen, wenn diese in-

nerhalb eines bestimmten Zeitraums in begünstigte Unternehmen rein-

vestiert werden. 

 Grundsätzlich würde eine vergleichbare Maßnahme für Deutschland be-

deuten: 

 Prinzipielle Weiterführung des 20-prozentigen steuerfreien INVEST 

 Befreiung der Veräußerungsgewinne von der Einkommen- bzw. Körper-

schaft-steuer sowie der Gewerbesteuer 

 Geltendmachung von Verlusten bei der Einkommensteuer und der Kör-

perschaftsteuer  

 Anknüpfung der steuerlichen Anreize an INVEST und Anpassung von IN-

VEST. 

 

IV. Weitgehende Gleichstellung von privaten Angels und Angel GmbHs 

Eine Merkwürdigkeit der Situation in Deutschland ist, dass Angel Investoren aus rein 

steuerlichen Gründen oft mittels einer GmbH investieren. Denn private Angels zahlen im 

Wege des Teileinkünfteverfahrens 60 % ihres persönlichen Steuersatzes zuzüglich So-

lidaritätszuschlag an Einkommensteuer. Dies ist im Hinblick auf Anreizsysteme eine Un-

gleichbehandlung im Vergleich zur Angel GmbH. Jede wie auch immer geartete Un-

gleichbehandlung erschwert die Transparenz des Systems und damit den Zugang von 

neuen Investoren. 

 

Da es vor allem auch darum geht, neue Angel Investoren zu gewinnen, ist es erforder-

lich, ein Anreizsystem zu schaffen, das sich gleichermaßen auch auf private Angels be-

zieht. Denn neu beginnende Business Angels werden im Allgemeinen nicht sofort den 
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Weg über eine GmbH gehen wollen. Daher sollte der Veräußerungsgewinn privater An-

gels künftig einkommensteuerfrei gestellt werden.  

 

Umgekehrt sollte eine Gleichstellung aber auch für die GmbH Angels und die gewerblich 

tätigen Angels Anwendung finden, indem keine Gewerbesteuer auf deren Veräuße-

rungsgewinne erhoben wird.  

 

Die Körperschaftsteuerfreiheit von Veräußerungsgewinnen sollte durch Beibehaltung 

der jetzigen allgemeinen Regelung geschehen. Notfalls ist aber auch eine Sonderregung 

für Angel Investoren denkbar, die beihilferechtlich grundsätzlich zulässig ist.  

 

Im Blick auf Transparenz und Gleichbehandlung ist ein rechtsformunabhängiges An-

reizsystem zu schaffen. 

 

V. Weitgehende Verknüpfung der Steueranreize mit INVEST 

Wie beim britischen EIS die Nutzung des 30-prozentigen Abzugs des Investitionsbetra-

ges von der Einkommensteuer könnte auch INVEST in vielen Fällen der Anknüpfungs-

punkt für die Steueranreize sein. Allerdings müsste INVEST vor allem in Hinblick auf die 

begünstigte Investitionssumme großzügiger ausgestaltet sein als dies zurzeit der Fall ist. 

Gegenwärtig liegt die Grenze bei 250.000 Euro. Außerdem müssten auch Anschluss- 

und Folgefinanzierungen begünstigt werden können, deren Relevanz immer größer wird, 

weil sich hier längst eine zweite „Equity Gap“ aufgetan hat. 

 

Der INVEST - Zuschuss für Wagniskapital wird im Unterschied zum britischen EIS und 

SEIS nur für Investitionen in innovative Unternehmen gewährt. Dies hat durchaus Härten 

zur Folge, zumal Angel Investoren einen Teil ihres Portfolios oft für Unternehmensgrün-

dungen vorhalten, die zwar nicht hoch innovativ sind, deren Beteiligungszeitraum aber 

überschaubar bleibt und bei denen zusätzliche Anschlussinvestoren nicht erforderlich 

sind. Hier ist z.B. an E-Commerce Geschäftsmodelle zu denken, die gegenwärtig nicht 

INVEST fähig sind. Eine Erweiterung des Kreises der INVEST fähigen Unternehmen 

wäre daher auch im Sinne einer Harmonisierung mit der steuerlichen Förderung wün-

schenswert. 
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Bei anderen Fragen muss im Einzelnen ausgelotet werden, inwieweit eine derartige Ver-

knüpfung möglich ist. So sind z.B. GbR- und GmbH & Co.-Konstruktionen sowie Finan-

zierungen mittels Treuhändern, aber auch GmbHs mit mehr als vier Gesellschaftern, 

zurzeit nicht INVEST fähig. 

 

Sowohl für die beteiligten Finanzbehörden als auch für die Investoren hätte eine Ver-

knüpfung mit INVEST jedenfalls den Vorteil, dass sofort mit der Investition die notwen-

dige Dokumentation zwingend stattfinden würde, so dass im Veräußerungsfall der be-

hördliche Aufwand sich minimiert und auch die beihilferechtlichen Dokumentationspflich-

ten leichter eingehalten werden können. 

 

VII. Berücksichtigung, aber auch Ausschöpfung des EU Beihilferechts 

Mit Ausnahme einer allgemeinen Steuerbefreiung der Veräußerungsgewinne von Kapi-

talgesellschaften entsprechend der bisherigen steuerlichen Regelung unterstehen die 

genannten Vorschläge dem Beihilferecht der EU.  

 

Die Besonderheit der deutschen Rechtssituation im Vergleich zu anderen europäischen 

Ländern ist, dass viele Angel Investoren – im Wesentlichen steuergetrieben - über eine 

Kapitalgesellschaft investieren. Ansonsten bestehen keine strukturellen Unterschiede 

zwischen GmbH Angels und privat finanzierenden Angels. In beiden Fällen ist es der 

Business Angel persönlich, der die Entscheidungen trifft und der mit seinem „Know-how-

Flügel“ die Gründungsunternehmer unterstützt.  

 

Das EU Beihilferecht sieht hingegen bei Unternehmen, die als Unternehmen in andere 

Unternehmen investieren, eine zweite Unternehmensebene durch die Förderung von Ri-

sikokapital begünstigt. Deswegen gilt für private Angels die „Allgemeine Gruppenfreistel-

lungsverordnung“ vom 17.06.2014. Sie stellt ein Land sogar von der beihilferechtlichen 

Anmeldepflicht frei, wenn es private Angel Investoren steuerlich begünstigt, sofern es 

sich um Investitionen in Start-ups handelt, die nicht länger als sieben Jahre gewerblich 

tätig sind. Auch Anschlussinvestitionen sind unter relativ einfach einzuhaltenden Voraus-

setzungen beihilferechtlich zulässig. Zusätzlich gibt es einige weitere Voraussetzungen, 

die aber in der Regel von Angel Investoren erfüllt werden, u.a., dass der Gesamtbetrag 

der geförderten Risikofinanzierung 15 Mio. Euro nicht übersteigen darf (Art. 21, Abs. 3-

9 AllgGrFreistVO).  
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Für Finanzierungen mittels Unternehmen, also auch GmbHs, sind ergänzend und spe-

ziell die (strengeren) Leitlinien für staatliche Beihilfen zur Förderung von Risikofinanzie-

rungen (Amtsblatt der Europäischen Union 2014/C/19/04) zu beachten (Nr. 87, 120 der 

Förderleitlinien). Sie unterscheiden in Nr. 151, 152 folgende Möglichkeiten der steuerli-

chen Förderinstrumente: 

 

 Steuervergünstigung von 30% auf den Investitionsbetrag (Nr. 151) und Abset-

zung von Verlusten von der Einkommensteuer (Nr. 151)  

 Befreiung von Dividenden von der Einkommensteuer (Nr. 152)  

 Befreiung von der Kapitalertragsteuer auf Gewinne aus dem Verkauf von Aktien 

(Nr. 152)  

 Aufschub der Kapitalertragsteuer bis zu einem Jahr, wenn die Gewinne in beihil-

fefähige Unternehmen reinvestiert werden (Nr. 152).  

 Ein Kumulationsverbot zwischen verschiedenen Maßnahmen ist nicht vorgese-

hen. 

 

Die Förderleitlinien sehen darüber hinaus mehrere allgemeine Maßstäbe vor, an denen 

die Fördermaßnahme zu messen ist:  

 

 Erforderlichkeit zur Beseitigung eines Marktversagens (Nr. 54b, Nr. 63-88 der 

Leitlinien) 

 Geeignetheit der Beihilfemaßnahmen (Nr. 54c, Nr. 89-129 der Leitlinien) 

 Anreizeffekt der Maßnahme (Nr. 54d, Nr. 130-132 der Leitlinien)  

 Angemessenheit der Beihilfe (Nr. 54e, Nr. 133-154 der Leitlinien) 

 

Diese Nachweise dürften angesichts des britischen Beispiels und der Tatsache, dass 

zwischen dem GmbH Angel und dem privaten Angel unter beihilferechtlichen Aspekten 

kein struktureller Unterschied besteht, gut zu erbringen sein.  

 

VIII. Fazit 

Einer Start-up Finanzierung durch Angel Investoren aus einem Guss steht aus EU bei-

hilferechtlichen Erwägungen nichts im Wege. Im Zuge der Transparenz für Investoren 

und Start-ups muss die weitgehend gleichartige rechtsformunabhängige steuerliche Be-

handlung von privaten und GmbH Angels eingeführt werden. Und es müssen Gewinne 

aus risokoreichen Investitionen in Start-ups steuerfrei gestellt werden, Verluste müssen 
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abzugsfähig sein. Diese Steueranreize müssen weit möglichst mit INVEST – Zuschuss 

für Wagniskapital, der prinzipiell weiter zu führen ist, verknüpft werden. Nur so können 

nachhaltige Impulse geschaffen werden, um vermehrt Risikokapital für junge innovative 

Unternehmen zu mobilisieren. 

 

Business Angels Netzwerk Deutschland e.V. (BAND) hat das Ziel, das Business Angels Ecosystem in Deutschland 

zu fördern und den informellen Beteiligungskapitalmarkt auszubauen. BAND wird getragen von Business Angels Netz-

werken sowie öffentlichen und privaten Mitgliedern und Sponsoren. Business Angels sind private Investoren, die mit 

Kapital und Know-how zum Erfolg von jungen, wachstumsstarken Unternehmen beitragen. Den Vorstand von BAND 

bilden Dr. Ute Günther und Dr. Roland Kirchhof. 

 

Business Angels Netzwerk Deutschland e.V. (BAND) 

Semperstr. 51,45138 Essen 

Tel. 0201/8941560, Fax 0201/8941510 

band@business-angels.de 

www.business-angels.de 
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