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32 schwerpunkt  Ausgründung und Transfer in Deutschland

Die öffentlichen und privaten Forschungs- und Entwicklungsausgaben (FuE) in Deutsch-
land konnten seit 2005 gesteigert werden. Zudem wurde die Positionierung deutscher 
Forschungseinrichtungen und Hochschulen in Bezug zu Attraktivität und Exzellenz ver-
bessert. Auch die Modernisierung der deutschen Wirtschaft gelang. Dennoch wachsen 
die Herausforderungen. Deshalb müsse laut der Expertenkommission EFI die deutsche 
FuI-Politik zielstrebig vorangebracht werden. 

Die Expertenkommission EFI stellt in ihrem Gutachten 2017 „zu Forschung, Innovation und 

Technologischer Leistungsfähigkeit Deutschlands“ folgende Entwicklungen und Themenfelder 

als besonders wichtig heraus: Klimawandel und Nachhaltigkeit, demografische Entwicklung, ge-

rechte Teilhabe, Energieversorgung, Mobilität, digitaler Wandel, Europäischer Forschungsraum, 

neue Innovationspfade und den agilen Staat.

Zielsetzung
Mit Blick auf die Kernthemen entwirft das EFI-Gutachten sechs Ziele, denn ohne eine weite-

re Konsolidierung von Wissenschaft, Forschung und Innovation können die bisherigen positiven  

Entwicklungen nicht gehalten und die noch kommenden Herausforderungen nicht bewältigt 

werden. Der deutschen FuI-Politik wird daher ins Stammbuch geschrieben, eindeutige Ziele zu 

formulieren, mit denen der weitere Fortschritt gemessen und bewertet werden könnten:

Erstens: Die deutschen FuE-Ausgaben sollen sich von den derzeitigen 3,0 auf 3,5 Prozent (ge-

messen am Bruttosozialprodukt, BIP) steigern, damit private und öffentliche Beteiligungen in  

Forschung und Entwicklung weiter zunehmen. 

Zweitens: Im Times Higher Education-Ranking sollen mindestens drei deutsche Hochschulen 

unter den führenden 30 platziert sein. Dies kann durch gezielte Unterstützung deutscher Univer-

sitäten und Hochschulen durch Bund und Länder erreicht werden.

Drittens: Der Anteil des Wagniskapitals am BIP soll sich mehr als verdoppeln (auf 0,06 Prozent).

Viertens: Die Bundesrepublik Deutschland soll über eine weltweit richtungsweisende Infrastruk-

tur in der Breitbandvernetzung verfügen und so zu den fünf Ländern mit führender, digitaler 

Infrastruktur unter den OECD-Nationen gehören. 

Fünftens: Auf die Digitalisierung soll mit einer nachhaltigen Verstärkung der Forschungsförde-

rung und des dazugehörigen Technologietransfers vorbereitet werden. Neue wissenschaftliche, 

technische und ökonomische Leistungsfähigkeiten sollen aufgebaut werden, um zur weltweit 

vorangehenden Volkswirtschaft zu zählen. Fördermittel des Bundes für das Thema Digitalisie-

rung sollen verdoppelt werden.

Sechstens: Deutschland soll sich in Europa bezüglich des E-Governments zu einem Erfolgsmo-

dell für die digitale Regierung und Administration entwickeln. Von einer zögerlichen Positionie-

rung der FuI-Politik wird deutlich abgeraten.

GUTACHTEN 2017 

Expertenkommission EFI mit neuen Zielen für 2025  

Da die Herausforderungen an Forschung und Innovation (FuI) weiter wachsen, muss die deutsche Politik  
optimiert werden

Die deutsche Forschungs- und Innovationspolitik wird vor 
wachsende Herausforderungen gestellt. Die Experten-
kommission EFI stellt in ihrem Gutachten für 2017  
deshalb die Ziele für das Jahr 2025 vor.
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Die Handlungsfelder 
Des Weiteren stellt die EFI in ihrem Gutachten sechs verschiedene Handlungsfelder vor und for-

muliert passende Zielsetzungen: 

Wissenschaftssystem: Grundfinanzierung erweitern, mit dem Hochschulpakt fortfahren, Overhead-

Pauschale für Drittmittelprojekte aufstocken, mehr unbefristete Professuren einrichten, dem wis-

senschaftlichen Nachwuchs einen erfolgreichen Aufstieg im Beruf ermöglichen, Gebäude der Hoch-

schulen modernisieren und damit die Infrastruktur stärken, mehr Differenzierung der Hochschulen, 

Überholung der Administration sowie den Pakt für Forschung und Innovation weiterverfolgen.

Transfer: Ausbauen, Transparenz schaffen, rechtliche Rahmenbedingungen fortentwickeln, 

Gründungs- und Transferkompetenzen steigern, Marktzugang bekräftigen, Clusterpolitik neu 

ausrichten.

Innovation in etablierten Unternehmen: Vielfalt der FuE-Tätigkeiten befördern, Möglichkeiten der 

Internationalisierung von FuE nutzen, Innovationsaktivitäten von KMU konsolidieren, vor allem 

in Bezug auf den Fachkräftemangel. Verwendung stiller Reserven, Weiterentwicklung des Bil-

dungssystems und Erhöhung der Durchlässigkeit, Zuweisung von Fördermitteln anpassen, Steu-

erliche FuE-Förderung für KMU initiieren.

Entrepreneurship: Administrative Barriere für Gründungen vermindern, vorzeitig mit der Grün-

dungsausbildung beginnen, Gründungsfinanzierung verbessern und Anregungen für private 

Investoren ausweiten, keine restriktive Behandlung von Verlustvorträgen praktizieren, anspre-

chende steuerliche Rahmenbedingungen für Gründungen gewährleisten.

Governance: Hightech-Strategie weiterverfolgen und Maßnahmen schnell verwirklichen, Ziel-

hierarchien klarstellen, der Silobildung entgehen, ressortübergreifende Kooperation errichten, 

Innovationspolitik auf europäischer Ebene entwickeln, soziale Neuerungen verstärkt beachten, 

Transparenz und Partizipation in der Innovationspolitik festlegen, öffentliche Beschaffung auf In-

novation koordinieren, Innovationspolitik mit Bezug auf ihre Wirkung fortentwickeln, Administra-

tion der FuI-Politik stetig optimieren.

Digitaler Wandel: Infrastruktur auch in Zukunft unterhalten und ausbauen, KMU im digitalen Wandel 

bestärken, digitale Bildung ausweiten, Einführung zielgerichteter Forschungsförderung für Start-ups, 

E-Government und Open Data als Innovationstreiber verwenden, fortschrittlich rechtliche Rahmen-

bedingungen für die digitale Wirtschaft kreieren, Governance der Digitalpolitik stringent entwickeln.

Ausgestaltung einer steuerlichen FuE-Förderung
Das Gutachten der EFI formuliert abschließend zwei Vorschläge für die Durchführung einer steuerli-

chen FuE-Förderung. Die Analyse steuerlicher FuE-Förderung sei bei entsprechender Ausgestaltung  

zum einen effizient und führe zum anderen zu einer Steigerung der FuE-Aufwendungen der Unter-

nehmen. Daher befürwortet die EFI in Deutschland die Initiierung eines solchen Förderinstruments. 

Die EFI rät allerdings dazu, dass dieses sich zunächst nur auf die Gruppe der KMU beziehen soll. Es 

werden zwei Gestaltungsvarianten vorgestellt. Unter Variante eins wird die Steuergutschrift auf alle 

FuE-Aufwendungen im Rahmen der Unternehmensbesteuerung verstanden. Variante zwei bezieht 

sich auf die Steuergutschrift auf FuE-Personalaufwendungen und Verrechnung mit der Lohnsteuer. 

Die Expertenkommission hält grundsätzlich beide Konzepte für eine vernünftige Ergänzung zum be-

stehenden FuE-Förderinstrumentarium, bevorzugt aufgrund besserer Planbarkeit und des stärkeren 

Liquiditätseffektes, die besonders für die KMU wichtig sind, aber die zweite Variante.

Zarahsenia Müller,  
Redaktion Wissenschaftsmanagement
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