
Investitionszuschuss	  Wagniskapital	  

Allgemeines	  
	  
Gefördert	  werden	  private	  Investoren	  (natürliche	  Personen),	  die	  Gesellschaftsanteile	  an	  jungen	  
innovativen	  Unternehmen	  erwerben.	  Die	  Anteile	  müssen	  vollumfänglich	  an	  Chancen	  und	  
Risiken	  beteiligt	  sein.	  Der	  private	  Investor	  erhält	  20	  Prozent	  des	  Kaufpreises	  für	  den	  
Anteilserwerb	  über	  den	  Zuschuss	  zurückerstattet	  –	  die	  Beteiligung	  muss	  für	  mindestens	  drei	  
Jahre	  gehalten	  werden.	  
	  

• Zielgruppe:	  Private	  Investoren	  (natürliche	  Personen),	  die	  sich	  an	  jungen,	  kleinen	  und	  
innovativen	  Unternehmen	  beteiligen.	  

• Art:	  Nicht-‐rückzahlbarer	  Zuschuss.	  
• Höhe:	  20	  Prozent	  der	  Kapitalbeteiligung.	  Die	  Beteiligungssumme	  muss	  mindestens	  

10.000	  Euro	  betragen.	  Pro	  Jahr	  können	  pro	  Investor	  Anteilskäufe	  bis	  max.	  250.000	  Euro	  
bezuschusst	  werden.	  

• Grundlage:	  Kaufpreis	  der	  Anteile,	  die	  der	  Investor	  an	  dem	  Unternehmen	  erwirbt	  
einschließlich	  eines	  eventuell	  gezahlten	  Agios.	  

	  
	  
Für	  die	  Förderung	  stehen	  über	  die	  Jahre	  2013	  bis	  2016	  insgesamt	  150	  Millionen	  Euro	  an	  
Bundesmitteln	  bereit.	  
	  
Programmstart:	  15.	  Mai	  2013	  
	  
	  
Ziel	  	  

• den	  Zugang	  junger	  innovativer	  Unternehmen	  zu	  Wagniskapital	  und	  damit	  deren	  
Kapitalausstattung	  nachhaltig	  zu	  verbessern.	  

• unternehmerisch	  interessierte	  Menschen	  dafür	  zu	  gewinnen,	  sich	  an	  jungen	  innovativen	  
Unternehmen	  zu	  beteiligen.	  

• bereits	  aktive	  Business	  Angels	  zu	  motivieren,	  vermehrt	  Wagniskapital	  in	  junge	  
innovative	  Unternehmen	  zu	  investieren	  

	  
	  
Vorteile	  für	  Unternehmen	  
Im	  Rahmen	  der	  Antragstellung	  wird	  dem	  jungen	  Unternehmen	  die	  Förderfähigkeit	  für	  den	  
Investitionszuschuss	  Wagniskapital	  bescheinigt.	  Diese	  Bescheinigung	  kann	  zusammen	  mit	  
Informationen	  über	  den	  Investitionszuschuss	  Wagniskapital	  für	  die	  Investorenakquise	  
eingesetzt	  werden.	  Damit	  vergrößern	  sich	  die	  Chancen	  für	  das	  Unternehmen,	  eine	  Finanzierung	  
über	  Wagniskapital	  zu	  erhalten.	  	  
	  
	  
Vorteile	  für	  Investoren	  
Das	  Risiko	  einer	  Kapitalbeteiligung	  wird	  durch	  den	  Investitionszuschuss	  Wagniskapital	  
verringert.	  Der	  Investor	  bekommt	  20	  Prozent	  der	  Summe	  vom	  Staat	  erstattet,	  mit	  der	  er	  sich	  an	  
einem	  jungen	  innovativen	  Unternehmen	  beteiligt.	  Seine	  Gesellschaftsanteile	  verbleiben	  
komplett	  bei	  ihm.	  Verkauft	  der	  Investor	  nach	  einer	  Mindesthaltedauer	  von	  drei	  Jahren	  seine	  
Anteile,	  muss	  er	  den	  Zuschuss	  nicht	  zurückzahlen.	  
	  
	  
	  



Voraussetzungen...	  
	  
...für	  Unternehmen	  
Unternehmen	  müssen	  .	  .	  .	  

• weniger	  als	  50	  Mitarbeiter	  (Vollzeitäquivalente)	  beschäftigen.	  
• jünger	  als	  zehn	  Jahre	  sein.	  
• entweder	  einen	  Jahresumsatz	  oder	  eine	  Jahresbilanzsumme	  von	  weniger	  als	  zehn	  

Millionen	  Euro	  erzielen.	  
• als	  Kapitalgesellschaft	  ihren	  Hauptsitz	  in	  der	  EU	  mit	  wenigstens	  einer	  

Zweigniederlassung	  oder	  Betriebsstätte	  haben,	  die	  in	  das	  deutsche	  Handelsregister	  
eingetragen	  ist.	  	  

• laut	  Handelsregisterauszug	  einer	  innovativen	  Branche	  angehören.	  
• fortlaufend	  wirtschaftlich	  aktiv	  sein	  bzw.	  spätestens	  ein	  Jahr	  nach	  Abschluss	  des	  

Gesellschaftsvertrages	  ihre	  Geschäftstätigkeit	  aufnehmen.	  
	  
...für	  Investoren	  
Um	  den	  Investitionszuschuss	  Wagniskapital	  zu	  erhalten,	  müssen	  Investoren	  .	  .	  .	  

• ihre	  Anteile	  am	  Unternehmen	  mindestens	  drei	  Jahre	  nach	  Unterzeichnung	  des	  
Gesellschaftsvertrages	  halten	  (sog.	  Mindesthaltedauer).	  	  

• eine	  erstmalige	  Beteiligung	  am	  Unternehmen	  eingehen.	  	  
• Die	  Aufstockung	  bestehender	  Anteile	  oder	  die	  Übernahme	  von	  Anteilen	  eines	  anderen	  

Investors	  wird	  nicht	  gefördert.	  
• sich	  mit	  mindestens	  10.000	  Euro	  an	  dem	  Unternehmen	  beteiligen.	  Ist	  die	  Einzahlung	  der	  

Kapitalbeteiligung	  an	  das	  Erreichen	  vorgegebener	  Meilensteine	  (Ziele	  z.B.	  bei	  Umsatz	  
oder	  Gewinn)	  verbunden,	  so	  muss	  jede	  einzelne	  Zahlung	  des	  Investors	  mindestens	  
10.000	  Euro	  betragen.	  Jeder	  Investor	  kann	  pro	  Jahr	  Zuschüsse	  für	  Anteilskäufe	  in	  Höhe	  
von	  bis	  zu	  250.000	  Euro	  beantragen.	  Pro	  Unternehmen	  können	  Anteile	  im	  Wert	  von	  bis	  
zu	  einer	  Million	  Euro	  pro	  Jahr	  bezuschusst	  werden.	  	  

• durch	  den	  Erwerb	  von	  Gesellschaftsanteilen	  an	  allen	  Chancen	  und	  Risiken	  des	  
Unternehmens	  beteiligt	  sein.	  	  

• die	  Investitionsentscheidung	  auf	  Basis	  eines	  vorgelegten	  Businessplans	  treffen.	  
• die	  Anteile	  auf	  eigene	  Rechnung	  und	  von	  eigenem	  Geld	  erwerben	  (keine	  

Kreditfinanzierung	  der	  Anteile).	  
	  
	  
Antragsverfahren	  
	  
Anträge	  für	  den	  Investitionszuschuss	  Wagniskapital	  können	  erst	  ab	  dem	  15.	  Mai	  2013	  auf	  der	  
elektronischen	  Antragsplattform	  des	  Bundesamtes	  für	  Wirtschaft	  und	  Ausfuhrkontrolle	  (BAFA)	  
gestellt	  werden.	  
	  

1. Antragstellung	  durch	  Unternehmen	  -‐	  Unternehmen	  stellt	  Online-‐Antrag	  auf	  Feststellung	  
der	  Förderfähigkeit.	  

2. Antragstellung	  durch	  Investor.	  BAFA	  bescheinigt	  Förderfähigkeit.	  Die	  Bescheinigung	  ist	  
sechs	  Monate	  gültig,	  kann	  danach	  erneut	  beantragt	  werden.	  	  
Investor	  stellt	  Online-‐Antrag	  auf	  Bewilligung	  des	  Investitionszuschusses	  Wagniskapital	  
und	  gibt	  darin	  die	  Antragsnummer	  des	  förderfähigen	  Unternehmens	  an.	  
BAFA	  erteilt	  Bewilligung.	  Der	  Bewilligungsbescheid	  ist	  drei	  Monate	  gültig	  (bei	  
vereinbarten	  Meilensteinzahlungen:	  15	  Monate).	  
Gesellschaftsvertrag	  schließen	  (kann	  vor	  der	  erteilten	  Bewilligung	  durch	  das	  BAFA	  
erfolgen).	  

3. Antrag	  auf	  Auszahlung	  des	  Zuschusses	  
Investor	  weist	  dem	  BAFA	  die	  Unternehmensbeteiligung	  und	  die	  erfolgte	  Zahlung	  der	  
Anteile	  an	  das	  Unternehmen	  nach.	  



Wichtige	  Links:	  
Merkblatt	  zur	  Antragstellung	  für	  Investoren	  im	  Rahmen	  der	  Fördermaßnahme	  
http://www.bafa.de/bafa/de/wirtschaftsfoerderung/investitionszuschuss_wagniskapital/publi
kationen/merkblatt_investor.pdf	  	  
	  
Allgemeines	  zum	  Investitionszuschuss	  Wagniskapital	  
http://www.bafa.de/bafa/de/wirtschaftsfoerderung/investitionszuschuss_wagniskapital/	  	  
	  
Flyer	  zum	  Investitionszuschuss	  Wagniskapital	  
http://www.bafa.de/bafa/de/wirtschaftsfoerderung/investitionszuschuss_wagniskapital/publi
kationen/flyer_investitionszuschuss_wagniskapital.pdf	  
	  
sonstige	  Links/Presse	  
http://www.balaton-‐zeitung.info/wirtschaft/zeitung-‐bundesregierung-‐verbessert-‐
finanzierung-‐von-‐start-‐ups.html	  


