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Policy Brief 

EU-Investitionsförderung für kleine  
und mittelständische Unternehmen  
in Südeuropa: Empfehlenswert?

 
Der Präsident des Europäischen Parlaments, Martin Schulz, hat 
wiederholt betont, dass kleine und mittelständische Unterneh-
men nur begrenzten Zugang zu Krediten haben. Eine Förderung 
dieser Unternehmen sei daher sinnvoll, um die Arbeitslosigkeit 
zu verringern. Laut Presseberichten erwägt auch die EZB eine 
verbilligte Kreditvergabe an nationale Banken, wenn diese kleine 
und mittelständische Unternehmen kreditieren.

Im Beitrag wird aus theoretischer Sicht und anhand von Er-
gebnissen empirischer Untersuchungen argumentiert, dass die 
einzelbetriebliche Investitionsförderung nicht an den Ursachen 
der hohen Arbeitslosigkeit ansetzt und aufgrund ihrer schwieri-
gen Steuerbarkeit große Effizienzprobleme aufweist. Untersu-
chungen der Maßnahmen zur „Förderung der ländlichen Ent-
wicklung“, der „Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ 
sowie der „Ländlichen Entwicklung“ belegen nicht, dass Investi-
tionsförderung eine effiziente wirtschaftspolitische Maßnahme 
ist. Es gibt effizientere Maßnahmen.

Bernhard Forstner 
Ulrich Koester

Ausgabe Nr. 17 
Juni 2014

Der Präsident des Europäischen Parlaments, Martin 
Schulz, hat in jüngster Zeit mehrmals darauf hin-
gewiesen, dass kleine und mittelständische Unter-
nehmen (KMU) in einigen südeuropäischen Ländern 
keinen ausreichenden Zugang zu Bankkrediten ha-
ben, was zur Persistenz der hohen Arbeitslosigkeit 
beiträgt. Als Beitrag zur Lösung des Problems prä-
feriert er spezielle Kreditprogramme. Zur Prüfung 
dieses Vorschlags wird in diesem Beitrag eine Ex-
ante-Bewertung durchgeführt. Dieses Vorgehen 
entspricht auch den Richtlinien der EU für die Kon-
zeption neuer Politiken, Projekten und Program-
men (EU Kommission 2006). Wird eine neue Aus-
richtung der Politik vorgenommen, so sollte diese 
mit den Ergebnissen ökonomischer Analyse und – 
falls vorhanden – empirischer Untersuchungen ge-
stützt sein. 

Gründe für Marktversagen  
auf Kreditmärkten 

Kreditverträge in einem marktwirtschaftlichen Sys-
tem beruhen auf freien Entscheidungen der Kre-
ditgeber und -nehmer. Beide Parteien werden nur 
dann einen Vertrag abschließen, wenn sie dadurch 

ihre wirtschaftliche Situation verbessern. Ob sich 
der angestrebte Erfolg aber tatsächlich einstellt, 
kann erst nach Beendigung der Kreditlaufzeit be-
urteilt werden. Beide Geschäftspartner gehen bei 
einem Kreditgeschäft ein Risiko ein, da weder Hand-
lungen noch Rahmenbedingungen sicher vorherge-
sagt werden können. Die Unsicherheit des Inves-
tors ist besonders groß, wenn das wirtschaftliche 
und politische Umfeld unsicher ist. Die Unsicherheit 
der Rentabilität einzelbetrieblicher Investitionen 
trägt zum Risiko des Kreditgebers bei. Kreditgeber 
verlassen sich in der Regel nicht nur auf die vor-
gelegten Wirtschaftlichkeitsberechnungen eines 
potentiellen Kreditnehmers, sondern ziehen auch 
weitere Informationen zur Beurteilung der Kredit-
würdigkeit in Betracht. Hierzu gehören Eigenka-
pitalausstattung des Kreditnehmers, Möglichkei-
ten der Kreditabsicherung durch Hypotheken oder 
anderweitige Bürgschaften. Die Unsicherheit ist 
für den Kreditgeber geringer, wenn es im Land In-
stitutionen gibt, die über die Kreditwürdigkeit der 
Kreditnehmer Auskunft geben, wie z. B. die Schufa, 
oder man anderweitig leicht Firmen-Bonitätsaus-
künfte erhalten kann. Es ist naheliegend, dass man 
solche Auskünfte leichter von großen und insbeson-
dere von börsennotierten Unternehmen als von KMU  
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erhalten kann. Weitere Vorteile von Großunterneh-
men sind häufig, dass sie einen höheren Eigenkapi-
talanteil aufweisen und aufgrund der Diversifizie-
rung in Produktion und Absatz Einzelrisiken besser 
ausgleichen können. 

Diese Überlegungen führen zu der Erkenntnis, 
dass es für die von Schulz kritisierten Banken gute 
Gründe gibt, bei der Kreditvergabe das Risiko zu be-
rücksichtigen und deswegen bevorzugt Großunter-
nehmen zu kreditieren. Das Ergebnis ist, dass das 
Investitionsvolumen von KMU geringer ist, als es 
möglicherweise aus einzel- und auch gesamtwirt-
schaftlicher Sicht wünschenswert wäre. 

Das ökonomische Problem  
direkter Investitionsförderung

Wirtschaftspolitische Maßnahmen sind nur dann 
effizient, wenn sie möglichst nahe an der Ursache 
des Problems ansetzen. Obige Analyse führte zu dem 
Ergebnis, dass die Ursache für das geringe Investi-
tionsvolumen in der Unsicherheit der Kreditnehmer 
und Kreditgeber bei der Beurteilung der Rentabilität 
von geplanten Investitionen liegt. Diese Unsicherheit 
wird aber nur geringfügig durch Investitionsförde-
rung gemindert; es wird lediglich an einem Symptom 
des Problems, aber nicht an der Ursache angesetzt. 
Wählt man dennoch diese Maßnahme, so treten eine 
Reihe von Problemen auf, die das ursächliche Prob-
lem verstärken können. Erstens muss eine staatli-
che Förderung von Investitionen notwendigerweise 
selektiv sein. Es kann nicht jede Investition, für die 
eine Förderung beantragt wird, auch gefördert wer-
den. Die Selektion kann in einem marktwirtschaft-
lichen System durch professionelle Kreditgeber vor-
genommen werden. Wenn der Staat die Selektion 
übernimmt, ist zu hinterfragen, ob die öffentliche 
Verwaltung oder vom Staat beauftragte Organisa-
tionen das Selektionsproblem besser lösen können 
als professionelle Kreditgeber. Dies kann bezwei-
felt werden. Woher sollten die Entscheider über die 
Kreditvergabe bessere Informationen über die Kre-
ditwürdigkeit der Antragsteller haben? Wie sollten 
staatliche Stellen in der Lage sein, das mit Investi-
tionen verbundene Risiko besser als professionelle 
Kreditgeber zu bewerten? Das könnte man nur dann 
erwarten, wenn sie Anreize und Informationen hät-
ten, eine bessere Selektion vorzunehmen. Da aber 
staatliche Organisationen bei der nicht ausreichen-
den Überprüfung der Kreditwürdigkeit in der Regel 
nicht die Folgen falscher Selektion zu tragen haben, 
sind solche Anreize wohl nicht zu erwarten. Wenn 
Banken mit der Selektion geförderter Investitio-
nen beauftragt werden, ist ihre Haftung für falsche 
Entscheidungen geringer als wenn sie in vollständi-
ger Eigenverantwortung Kredite vergeben. Die An-
tragsteller für eine Kreditförderung werden bei der 
Einschätzung der Wirtschaftlichkeit der Investition 
und des verbundenen Risikos berücksichtigen, dass 
aufgrund der Förderung die Kreditkosten geringer 
sind. Es werden somit falsche Anreize für Kredit-
nehmer und auch Kreditgeber gesetzt. 

Das Problem der Kofinanzierung

Das Ausmaß der verzerrten Anreize kann als beson-
ders groß vermutet werden, wenn die Kreditvergabe 
kofinanziert wird, wenn z. B. die Subvention antei-
lig von der EU, aus nationalen und regionalen Bud-
gets finanziert wird. Die Europäische Union zeichnet 
sich durch ein komplexes Mehrebenensystem aus. 
Dies wirkt sich auch auf die staatliche Förderpoli-
tik aus. Jeder Euro Investitionsförderung in soge-
nannten Regionen mit Entwicklungsrückstand kann 
mit bis zu 75 % der zuschussfähigen Gesamtkosten 
aus EU-Töpfen finanziert werden. Dies gilt für die 
östlichen Beitrittsländer wie auch für die südlichen 
EU-Mitgliedstaaten. Bei den geringen Mitfinanzie-
rungssätzen der Staaten kann es ratsam sein, jeden 
Euro aus dem EU-Budget abzurufen. Aufgrund der 
verschiedenen und vielfach nicht deckungsfähi-
gen Haushaltslinien dürfte es dabei zu gravierenden 
Verzerrungen im Kapitaleinsatz kommen. Verant-
wortlichkeit und effizienter Mitteleinsatz bleiben 
so, insbesondere wenn auf nationaler Ebene noch 
föderale Finanzierungsstrukturen hinzukommen, 
häufig auf der Strecke. 

Empirische Erfolgskontrolle  
von Investitionsförderung

Die öffentliche Förderung von betrieblichen Inves-
titionen, z. B. durch Zinsverbilligung, Zuschüsse oder 
staatliche Bürgschaften, ist insbesondere im Ag-
rarsektor, aber auch bei der Verbesserung der re-
gionalen Wirtschaftsstruktur und der Förderung 
ländlicher Räume weit verbreitet. Sofern die Un-
terstützung durch EU-Mittel mitfinanziert wird, 
sind die Mitgliedstaaten verpflichtet, eine regel-
mäßige Evaluierung hinsichtlich der Wirkungen 
und der Effizienz des öffentlichen Mitteleinsatzes 
durchzuführen. Auch die Haushaltsordnungen in 
Deutschland schreiben eine regelmäßige Erfolgs-
kontrolle des öffentlichen Finanzmitteleinsatzes 
vor. In den Studien wird häufig lediglich überprüft, 
ob durch die Maßnahme (einzelbetriebliche Förde-
rung) ein positiver Effekt, z. B. Erhöhung der Zahl 
der beschäftigten Personen, erzielt wurde (siehe 
z. B. Bade und Alm, 2010). Ein solches Vorgehen kann 
lediglich zeigen, ob ein absolutes Politikversagen, 
bei dem der erwartete Erfolg nicht eingetreten ist, 
vermieden wurde; es ist nicht geeignet, die Effi-
zienz der Förderung nachzuweisen und damit zu 
belegen, dass kein relatives Politikversagen vor-
liegt. Es wird nicht geprüft, wie hoch der Mittelein-
satz für den Erfolg ist und ob nicht die Zunahme 
der Beschäftigung bei den geförderten Unterneh-
men zu Verdrängung an anderer Stelle geführt hat. 
Eine Ausnahme ist die Studie von Petrick und Zier 
(2012), die trotz positiver Beschäftigungseffekte 
der Investitionsförderung ein deutliches relatives 
Politikversagen feststellen. 

Der Europäische Rechnungshof (EuRH) hat sich 
in mehreren Sonderberichten zur Wirksamkeit und 
Effizienz der EU-Beihilfen im Rahmen der Struktur-
förderung zur Entwicklung des Agrarsektors und der 
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Wirtschaft in ländlichen Räumen beschäftigt. Der 
EuRH kommt zu dem Ergebnis, dass – trotz Prüfung 
und Bewilligung durch die EU-Verwaltung – die Mit-
tel großenteils ohne stringente Interventionslogik, 
d. h. ohne valide Problemanalyse und Zieldefinition 
sowie ohne konsequente Spezifizierung von Pro-
jektauswahlkriterien vergeben werden. Nach An-
sicht des EuRH könnte mit einem gezielteren Mit-
teleinsatz ein besseres Kosten-Nutzen-Verhältnis 
erreicht werden.

Wissenschaftliche Analysen im Agrarbereich er-
geben ebenfalls ein recht ernüchterndes Bild hin-
sichtlich des Fördererfolgs. Dantler (2011) kommt 
in seiner auf österreichische Betriebe bezogenen 
Arbeit zu dem Ergebnis, dass sich die Betriebe mit 
und ohne Förderung hinsichtlich der Produktivitäts- 
und Effizienzentwicklung nicht unterscheiden. Er 
erklärt dieses Ergebnis damit, dass die geförderten 
Investitionen häufig vor allem zur Erfüllung recht-
licher Bedingungen und weniger zur Steigerung der 
Produktivität und Effizienz durchgeführt würden. 
Zu ähnlichen Ergebnissen kommen Kirchweger und 
Kantelhardt (2012) für Österreich sowie Michalek 
(2009) für die Slowakei bzw. für Schleswig-Holstein. 
In einer früheren Analyse der Milchviehbetriebe in 
Schleswig-Holstein kam Brümmer (1996) zu dem 
Ergebnis, dass sich die Effizienz der geförderten 
Betriebe sogar ungünstiger als die der nicht geför-
derten entwickelt haben. Auch Striewe et al. (1996) 
stellten auf der Basis von Daten aus Investitions-
konzepten und Jahresabschlüssen von Milchvieh-
betrieben in Schleswig-Holstein fest, dass die Ge-
winn- und Eigenkapitalentwicklung der geförderten 
Betriebe ungünstiger war als die der Vergleichsbe-
triebe. Insbesondere die Diskrepanz zwischen den 
Planzahlen und der tatsächlichen Ausgangssitu-
ation der Betriebe führte bei den Autoren zu der 
Schlussfolgerung, dass die Pläne oftmals „hinge-
rechnet“ werden, was die Selektionsfähigkeit des 
Fördersystems stark einschränkt. Ein Beleg für die 
Selektionsmängel ist auch ein Ergebnis von Forst-
ner et al. (2009), wonach der Anteil der Mitnah-
meeffekte bei der Agrarinvestitionsförderung in 
Deutschland hoch ist. Danach hätten 56 % der Be-
fragten die geförderte Investition auch ohne För-
derung in identischer Weise, in mehreren Schritten 
oder sogar umfangreicher durchgeführt.

In einer von der EU-Kommission in Auftrag gege-
benen Synthese der Ex-post-Bewertung von ELER-
Maßnahmen zur Verbesserung der Wettbewerbs-
fähigkeit in der Förderperiode 2000-2006 wird 
festgestellt, dass die relevanten Maßnahmen po-
sitive Einkommenseffekte auf der Ebene der För-
dermittelempfänger zu haben scheinen. Jedoch 
dürften sektorweit durch Mitnahme-, Verdrän-
gungs- und andere Effekte deutlich geringere po-
sitive Wirkungen gegeben sein (IfLS und KANTOR, 
2011). Dies sei vor allem eine Folge der geringen 
Orientierung der Auswahl der Förderobjekte an den 
tatsächlichen Problemen und Zielen. Erfolg versprä-
chen ein gezielter Mitteleinsatz sowie die Kombi-
nation von Investitionshilfen mit Beratung, Ausbil-
dung und guter Betriebs- bzw. Investitionsplanung. 
Investitionshilfen im Agrarsektor hätten keine po-

sitiven Beschäftigungseffekte. Dagegen könnten 
Maßnahmen, die auf die Wirtschaft im ländlichen 
Raum insgesamt gerichtet seien, eine größere Wir-
kung auf Einkommen und Beschäftigung haben.

Die Untersuchungsergebnisse und auch die Fest-
stellungen des EuRH geben insgesamt Anlass zu 
großer Skepsis bezüglich der einzelbetrieblich ori-
entierten Investitionshilfen. In jedem Fall wird deut-
lich, dass die Umsetzung der Fördermaßnahmen 
sowohl inhaltlich (Stringenz der Interventionslo-
gik) als auch institutionell (Implementation) hohe 
Anforderungen an Politik und Verwaltung stellen. 
Einzelne Studien belegen sogar, dass die Maßnahme 
absolutes Politikversagen beinhaltet. Uns ist keine 
Studie bekannt, die die Existenz von relativem Po-
litikversagen ablehnt.

Alternativen zur Investitionsförderung

Verbesserung der wirtschaftlichen  
Rahmenbedingungen

Es ist durch zahlreiche Studien belegt, dass Regie- 
rungen durch Sicherung angemessener ökono-
mischer Rahmenbedingungen erheblich zur wirt-
schaftlichen Entwicklung der Länder beitragen 
können. Hierzu gehören vor allem Institutionen, 
die die Unsicherheit der Investoren und Kreditge-
ber verringern. Von besonderer Bedeutung ist die 
Bekämpfung der Korruption und Verbesserung der 
internationalen Wettbewerbsfähigkeit der Wirt-
schaft durch angemessene Regeln. Die Entwicklung 
in Griechenland, Spanien und Portugal zeigt, dass 
der Korruptionswahrnehmungsindex, der 2007 be-
reits ein hohes Maß an Korruption anzeigte, in den 
folgenden Jahren sogar noch eine Erhöhung der 
Korruption ausweist. Der Global Competitiveness 
Report des World Economic Forums für das Jahr 
2013 /14 stellt heraus, dass eine ineffiziente staat-
liche Bürokratie zu den größten Problemen für die 
Wirtschaft in diesen Ländern gehören. Kann man 
unter diesen Bedingungen erwarten, dass staatliche 
Kreditprogramme für KMU effizient implementiert 
werden? EU-Hilfen bei dem Aufbau einer korrupti-
onsfreien Verwaltung wären vermutlich sinnvoller. 

Gezielte Maßnahmen zur Verbesserung  
der Funktionsfähigkeit der Kreditmärkte

Wenn die Funktion der Kreditmärkte verbessert 
werden soll, dann sollten die Instrumente nicht di-
rekt bei Kreditnehmern ansetzen. Zu denken wäre 
hier z.B. an die Verbesserung der Informationen 
über die Entwicklung auf einzelnen Märkten, ein 
erweitertes Informationssystems für Kreditgeber 
wie es beispielsweise die Schufa darstellt, die staat-
liche Förderung der Kosten der Überprüfung der 
Kreditwürdigkeit von KMU sowie die Förderung der 
Ausbildung von Kreditsachverständigen, die Kre-
ditanträge überprüfen. Sinnvoll könnte bei einem 
großen Bedarf von kleinen Krediten auch die Un-
terstützung von Mikro-Finanzorganisationen sein.
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formationsökonomien (IAMO) widmet sich der Ana-
lyse von wirtschaftlichen, sozialen und politischen 
Veränderungsprozessen in der Agrar- und Ernäh-
rungswirtschaft sowie in den ländlichen Räumen. 
Sein Untersuchungsgebiet erstreckt sich von der  
sich erweiternden EU über die Transformationsre-
gionen Mittel-, Ost- und Südosteuropas bis nach Zen-
tral- und Ostasien. Das IAMO leistet dabei einen Bei-
trag zum besseren Verständnis des institutionellen, 

strukturellen und technologischen Wandels. Darü-
ber hinaus untersucht es die daraus resultierenden 
Auswirkungen auf den Agrar- und Ernährungssektor  
sowie die Lebensumstände der ländlichen Bevölke-
rung. Für deren Bewältigung werden Strategien und 
Optionen für Unternehmen, Agrarmärkte und Politik 
abgeleitet und analysiert. Seit seiner Gründung im 
Jahr 1994 gehört das IAMO als außeruniver sitäre For-
schungseinrichtung der Leibniz-Gemeinschaft an. 
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