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Tagesordnung:

1. Bericht der Landesregierung über die Fortschreibung der gemeinsamen Inno-
vationsstrategie der Länder Berlin und Brandenburg sowie zur Fortschreibung 
des Innovationskonzepts des Landes Brandenburg 2006

2. Bericht der Ministerin für Wissenschaft, Forschung und Kultur zum Stand der 
Vorbereitung eines neuen Hochschulpakts

3. Bericht  der  Ministerin  für  Wissenschaft,  Forschung und Kultur  zu  aktuellen 
Fragen der Denkmalpflege unter besonderer Berücksichtigung der Haushalts-
lage und der angespannten finanziellen Lage des Brandenburgischen Landes-
amtes für Denkmalpflege und Archäologisches Landesmuseum

4. Auswertung der gemeinsamen Sitzung mit dem Ausschuss für Wissenschaft 
und Forschung des Berliner Abgeordnetenhauses am 6. April 2011

5. Information der Ministerin für Wissenschaft, Forschung und Kultur zu bundes- 
und landespolitischen Themen sowie zu aktuellen Gesetzgebungs- und weite-
ren Vorhabenplanungen im Ressort Wissenschaft, Forschung und Kultur

6. Verschiedenes

Festlegungen:

1. Der  Ausschuss  beschließt,  das  Thema  „Fragen  der  Denkmalförderung  im 
Land Brandenburg einschließlich der Prüfungen von Voraussetzungen zur Er-
richtung einer Förderstiftung für den Denkmalschutz in Brandenburg“ erneut 
im Herbst 2011 zu beraten.

Dazu werden MWFK und MIL um Berichterstattung gebeten.

2. Der Ausschuss beschließt, seine geplante Reise in die estnische Hauptstadt 
Tallinn voraussichtlich im Mai 2012 durchzuführen.

3. Der Ausschuss bittet MWFK und MWE um Nachreichung diverser statistischer 
Unterlagen zu TOP 1 und TOP 2.

4. Der  Ausschuss  beschließt  die  Tagesordnung  für  die  20. Sitzung  am 
15. Juni 2011, wie aus TOP 6 näher zu ersehen ist.
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Aus der Beratung:

Vorsitzender Lipsdorf (FDP) eröffnet die Sitzung, begrüßt alle Anwesenden und er-
kundigt sich, ob es Vorschläge zur Änderung der Tagesordnung sowie zum Protokoll 
der  18. Sitzung am 6. April 2011 gäbe. Die Abgeordneten signalisieren zu beiden 
Fragen ihr Einverständnis.

Der Vorsitzende verweist auf eine Petition mit dem Betreff

1. Schaffung eines Studiengangs Medizin in Brandenburg, um den Ärztemangel 
zu begegnen,

2. Zulassungsbedingungen zum Medizinstudium.

Die Petition sei den Abgeordneten mit Schreiben des Vorsitzenden des Petiti-
onsausschusses vom 4. Mai 2011 zur Kenntnisnahme zugeleitet worden. Eine 
Befassung des Ausschusses sei entsprechend des Petitionsgesetzes nicht er-
forderlich.

Weitere Schreiben seien dem Ausschussvorsitzenden nicht  übermittelt  wor-
den.

Der Vorsitzende erklärt sodann, dass TOP 3 - Denkmalpflege - nach hinten verlegt 
werden solle, weil der Gast Dr. Stolpe später kommen werde.

Danach leitet der Vorsitzende zur Tagesordnung über.

Zu TOP 1: Bericht der Landesregierung über Fortschreibung der  gemein-
samen Innovationsstrategie der Länder Berlin und Brandenburg 
sowie zur Fortschreibung des Innovationskonzepts des Landes 
Brandenburg 2006 

(Stenografisches Wortprotokoll)

Der Vorsitzende erteilt der Ministerin für Wissenschaft, Forschung und Kultur, Frau 
Prof. Dr.-Ing. Dr. Kunst das Wort.

Die  Ministerin führt  mit  Verweis auf  den vom Ministerium für  Wissenschaft,  For-
schung und Kultur in Abstimmung mit dem Ministerium für Wirtschaft und Europaan-
gelegenheiten vorgelegten kurzen Sachstandsbericht (Anlage 1) in die Gemeinsame 
Innovationsstrategie der Länder Berlin und Brandenburg ein. Sie merkt an, dass es 
sich um eine Vorinformation handelt, da eine Kabinettsbefassung noch nicht erfolgt 
ist, unterstreicht jedoch, dass jetzt der richtige Zeitpunkt ist, um sich mit dem Aus-
schuss auszutauschen.
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Die Gemeinsame Innovationsstrategie stellt eine Weiterentwicklung des Landesinno-
vationskonzepts  dar und ist zugleich eine Fokussierung gegenüber den bisherigen 
16 Branchenkompetenzfeldern des Landes.  Die Innovationsstrategie baut  auf  den 
bereits in den vergangenen Jahren definierten gemeinsamen Zukunftsfeldern für Ber-
lin-Brandenburg auf. Bei der Identifikation dieser Zukunftsfelder wurden die Potenzia-
le, die sich aus der Exzellenz in Wissenschaft und Forschung in der Hauptstadtregi-
on ergeben,  wie auch die  Entwicklungsmöglichkeiten der Wirtschaft in der Region 
systematisch herangezogen.

Es wurden fünf Zukunftsfelder definiert, die zu Clustern weiterentwickelt werden. Das 
Zukunftsfeld  „Biotechnologie,  Medizintechnik,  Pharma“  ist  schon  als  Cluster  „Ge-
sundheitswirtschaft“ etabliert und wurde im Rahmen  der gemeinsamen Ausschuss-
sitzung vorgestellt und hier zum Teil sehr detailliert diskutiert. Für den Cluster „Ener-
gietechnik“ wurde Prof. Hüttl als Sprecher benannt. Weitere Zukunftsfelder sind „ IKT, 
Medien und Kreativwirtschaft“, „Optik“ und „Verkehrssystemtechnik“.

Neben  diesen  fünf  Bereichen  wurden  vier  branchen-  und  sektorenübergreifende 
Querschnittsthemen identifiziert,  die als Innovationslieferanten für mehrere Cluster 
dienen:  „Werkstoffe/Materialien“,  „Produktions-  und  Automatisierungstechnik“, 
„Clean Technologies“ sowie „Sicherheit“. 

Die Landesregierung sieht in der Gemeinsamen Innovationsstrategie einen wichtigen 
Beitrag zur Entwicklung der Kooperation der Wissenschaft mit der regionalen Wirt-
schaft und zur Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit, bspw. um in Bundesprogram-
men Fördermittel einzuwerben. Der Erfolg dieser Strategie zeigt sich exemplarisch 
an den bereits bestehenden Leitprojekten der Gemeinsamen Innovationsstrategie, 
die wesentlich auf vorhandenen  Kompetenzen  aufbauen und damit  bottom up ge-
wachsen sind. 

Ministerin Prof. Dr.-Ing. Dr. Kunst weist in diesem Zusammenhang auf drei Leitpro-
jekte hin, in denen das Potenzial der Wissenschaft in besonderer Weise zum Tragen 
kommt:

Das Projekt  „Taschentuchlabor  -  ImpulsZentrum für  Integrierte  Bioanalytik“  ist  ein 
wichtiger Teil des Zentrums für molekulare Diagnostik Berlin-Brandenburg und hat 
bereits Anerkennung weit über Potsdam und Brandenburg hinaus gefunden. Dieses 
Projekt,  unter  Federführung  des  Fraunhofer-Instituts  für  Biomedizinische  Technik 
Potsdam (IBMT) und in Kooperation mit der Charité - Universitätsmedizin Berlin, wird 
im BMBF-Programm „Spitzenforschung und Innovation in den Neuen Ländern“ ge-
fördert.

Ein zweites Projekt ist der „Innovationsnukleus  Biomedizinische Materialien Berlin-
Brandenburg“ am Zentrum für Biomaterialien des Helmholtz-Zentrums Geesthacht in 
Teltow. 
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Hier war der Ausschuss in der letzten gemeinsamen Sitzung mit Berlin zu Gast und 
hatte Gelegenheit, sich einen Eindruck vor Ort zu verschaffen, wie auch von den Be-
mühungen, gemeinsam mit lokalen Akteuren in Teltow einen Industriestandort aufzu-
bauen.

Als Letztes verweist sie auf das Leitprojekt e-SolCar, in dem die BTU Cottbus ge-
meinsam mit Unternehmenspartnern aus Berlin und Brandenburg zur Netzinfrastruk-
tur im Energiebereich forscht. 

Für Ausführungen zur konkreten Umsetzung der Gemeinsamen Innovationsstrategie 
der Länder Berlin und Brandenburg gibt Ministerin Prof. Dr.-Ing. Dr. Kunst das Wort 
an Herrn Dr. Enneper und Herrn Dr. Eulenhöfer weiter.

Herr Dr. Enneper (MWE):

Meine Damen und Herren Abgeordnete! Frau Ministerin Kunst! Herzlichen Dank für 
die Einladung zu Ihrer heutigen Sitzung und die Gelegenheit über die Gemeinsame 
Innovationsstrategie Berlin-Brandenburg berichten zu können. Bevor ich, ergänzend 
zu den Ausführungen von Frau Ministerin Kunst und dem Ihnen zugeleiteten Vorbe-
richt, auf die in der Einladung genannten Schwerpunkte eingehe, lassen Sie mich bit-
te kurz auf den Zusammenhang zwischen dem Landesinnovationskonzept Branden-
burg 2006 (LIK) und der Gemeinsamen Innovationsstrategie der Länder Berlin und 
Brandenburg (innoBB) eingehen. Das LIK war mit seinen Maßnahmen für einen Zeit-
raum von ca. fünf Jahren konzipiert, d. h. etwa bis 2010. Die Bewertung des Umset-
zungsstandes vor dem LIK- Lenkungskreis, zuletzt im März 2009, zeigte, dass die 
konzipierten Maßnahmen umgesetzt bzw. auf einem guten Wege waren. Daher er-
ging auch der Auftrag, die Fortschreibung des LIK vorzubereiten und der neuen Lan-
desregierung einen entsprechenden Vorschlag zu unterbreiten. Dabei wurde auch 
beauftragt zu prüfen, ob und wie die Handlungsfelder aus dem LIK den Zukunfts- und 
den Querschnittsfeldern, die zwischenzeitlich gemeinsam mit Berlin identifiziert und 
bearbeitet wurden, weiter angenähert werden können. Neue Themen von beiderseiti-
gem Interesse sowie notwendige Strukturen zur Umsetzung sollten zukünftig gemein-
sam entwickelt werden. Wie im Vorbericht ausgeführt, erreichte dieser Prozess eine 
solche Dynamik, dass die Entwicklung einer Gemeinsamen Innovationsstrategie, bei 
Verzicht auf die Fortschreibung des LIK und auch der Kohärenten Innovationsstrate-
gie, auf den Weg gebracht wurde. 

Unabhängig  davon  wird  es  aber  auch  Brandenburg  spezifische  Themen  geben, 
ebenso wie Berlin spezifische. Zu den brandenburgischen Themen wird Herr Dr. Eu-
lenhöfer berichten.

Meine Damen und Herren, bei den folgenden Ausführungen konzentriere ich mich 
auf die Gemeinsame Innovationsstrategie der Länder Berlin und Brandenburg, die in-
noBB. Als erstes komme ich zur Wirkung der in der Innovationsstrategie genannten 
Aktionsfelder.
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In  der  innoBB sprechen wir  allerdings nicht  von Aktionsfeldern,  sondern von Zu-
kunftsfeldern und Clustern, die in ihren spezifischen Strategien Handlungsfelder defi-
nieren. Diese Strategien befinden sich in der Vorbereitung. Aktionsfelder ist eine Ter-
minologie aus dem LIK. 

Da kann man zusammenfassend sagen, dass die Wirkung des Aktionsfeldes „Haupt-
stadtregion“  so  überzeugend  war,  dass,  wie  bereits  beschrieben,  bei  Beachtung 
Brandenburg spezifischer  Themen,  nun die  Entwicklung und Umsetzung der  Ge-
meinsamen Innovationsstrategie der Länder Berlin und Brandenburg im Vordergrund 
steht. Bei der innoBB und der Clusterentwicklung sind wir jedoch noch am Anfang,  
sodass über die Wirkungen noch nicht berichtet werden kann. 

Der Wissens- und Technologietransfer (WTT) zwischen den Hochschulen/außeruni-
versitären Forschungseinrichtungen und Unternehmen im Land Brandenburg inklusi-
ve der Patentverwertung war eines der zentralen Handlungsfelder im Landesinnovati-
onskonzept Brandenburg 2006 (LIK). Auch in der Gemeinsamen Innovationsstrategie 
der Länder Berlin und Brandenburg (innoBB) spielt die Weiterentwicklung des WTT 
eine herausragende Rolle. Dieser Bedeutung entsprechend war im LIK vorgesehen, 
den WTT durch den Aufbau von Branchentransferstellen nachfrageorientierter aufzu-
stellen. Bis Ende 2009 war der Aufbau der Branchentransferstellen abgeschlossen. 
Hinzu kamen zwei regionale Transferstellen als Modellprojekte.

Bei der Patentverwertung wurde geprüft, inwiefern sich die dazugehörigen Strukturen 
in beiden Ländern weiter zusammenführen lassen. Dabei stellte sich heraus, dass 
der Aufbau der beiden Patentverwertungsagenturen und die Interessen der Gesell-
schafter bzw. Mittelgeber sehr unterschiedlich waren, sodass eine engere Zusam-
menarbeit oder Fusion nicht in Betracht gezogen wurde. Dennoch war es der Patent-
verwertungsagentur Brainshell sehr wichtig, die Vernetzung mit anderen Patentver-
wertungsagenturen  zu  intensivieren.  Daher  schloss  sie  sich  dem Mitteldeutschen 
Verbund der Patentverwertungsagenturen an. Mit der „ipal“ in Berlin werden darüber 
hinaus dauerhafte Arbeitsbeziehungen unterhalten. 

Parallel zum Ausbau der Transferstellen in Brandenburg erfolgte die Entwicklung der 
Grundlagen der gemeinsamen Innovationsstrategie der Länder Berlin und Branden-
burg. Auf dem Innovationsgipfel 2009 wurde, neben einer Vereinbarung zur Harmoni-
sierung der Technologieförderung, auch eine Vereinbarung der beiden Wirtschafts- 
und der beiden Wissenschaftsressorts über den WTT unterzeichnet. 

Diese Vereinbarung enthält fünf Maßnahmen, die beide Länder gemeinsam umset-
zen wollen. Dies sind:

- die Einführung von Innovationsgutscheinen bzw. des Transferbonus,
- die  Entwicklung  eines  gemeinsamen  Projektes  zur  Identifizierung  und  Be-

schleunigung transfergeeigneter Ideen aus den Hochschulen und außeruni-
versitären Einrichtungen (TOP 100) und damit,
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- der Aufbau eines gemeinsamen Informationsportals im Internet über transfer-
relevante Inhalte bzw. einer geeigneten Suchmaschine,

- die Etablierung eines gemeinsamen Technologietransferpreises sowie 
- die Einrichtung einer gemeinsamen Staatssekretärsrunde als Beschlussgremi-

um.

Diese Maßnahmen befinden sich in unterschiedlichen Umsetzungsstadien. Der Inno-
vationsgutschein/Transferbonus und die Staatssekretärsrunde sind umgesetzt,  der 
gemeinsame Transferpreis wurde in den Innovationspreis Berlin-Brandenburg über-
führt und das Informationsportal und TOP 100 sind in Vorbereitung. In der innoBB 
wird der Bereich des WTT künftig auch die Gründungen und den Transfer über Köp-
fe, das heißt Fragen der Sicherung von akademischen Fachkräften in der Region 
umfassen. 

Zu den Ausgründungen aus den Hochschulen/außeruniversitären Forschungseinrich-
tungen und deren Unterstützung:

Ausgründungen sind ein wichtiger Teilbereich des Wissens- und Technologietrans-
fers in Brandenburg. Da verschiedene Ressorts in diesem Bereich Aktivitäten entwi-
ckeln, gibt es mittlerweile eine sehr enge Zusammenarbeit des Wissenschafts-, des 
Arbeits- und des Wirtschaftsministeriums.

Im Bereich des MWE gibt es zwei direkte Fördermaßnahmen zum Thema Ausgrün-
dungen. Zum einen wurde das im Jahr 2008 an acht brandenburgischen Hochschu-
len und dem BIEM e. V. als Koordinator aufgenommene  Standortmanagement mit 
Beginn  des  Jahres 2011  nunmehr  an  allen  brandenburgischen  Hochschulen  und 
dem BIEM e. V. fortgesetzt. Das Standortmanagement zielt darauf ab, hochschulspe-
zifisch die grundsätzliche Gründungsmotivation zu erhöhen, Gründungsbefähigungen 
zu vermitteln und mehr wissensbasierte oder technologieorientierte Unternehmens-
gründungen von Studierenden und MitarbeiterInnen der Hochschulen zu fördern. Die 
StandortmanagerInnen stellen Erst- und Orientierungsinformationen für Gründungs-
interessierte an den Hochschulen zur Verfügung und leiten interessierte Personen 
dann  gezielt  an  GründungsberaterInnen  (z. B.  Gründerservice  [ehemals  Lotsen-
dienst], Wirtschaftskammern, ZAB, ILB) weiter. Dafür stehen im Zeitraum 2011 bis 
2013 für alle Hochschulen und den BIEM e. V. insgesamt maximal  536 000 Euro 
EFRE-Strukturfondsmittel pro Jahr zur Verfügung.

Zum anderen wird vom MWE seit dem letzten Jahr (2010) ein Projekt „Brandenburg 
EXIST“ unterstützt, das speziell die Vorbereitung von wissens- und technologieorien-
tierten Ausgründungen aus den brandenburgischen Hochschulen unterstützt, die für 
das Bundesprogramm EXIST-Gründerstipendium infrage kommen. Projektträger ist 
auch hier der BIEM e. V. Ziel ist es hierbei, die Gründungsvorhaben und ihre Kon-
zepte soweit zu qualifizieren, um wirklich nachhaltige Gründungen zu schaffen und 
gleichzeitig die Erfolgschancen bei der Antragstellung beim Bund zu erhöhen.
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In Verbindung mit dem Businessplan-Wettbewerb Berlin-Brandenburg, der Förderung 
der Gründungsservices (früher: Lotsendienste) des MASF und der Unterstützung des 
MWFK für die Hochschulen über die Zielvereinbarungen ist mit dieser Gründungs-
landschaft  ein  gutes  Umfeld  und ein  guter  Rahmen für  Ausgründungen aus den 
Hochschulen und außeruniversitären Forschungseinrichtungen gegeben.

Inanspruchnahme der Technologieförderprogramme:

Über die Richtlinien des MWE

1. zur Gewährung von Zuschüssen an kleine und mittlere Unternehmen im Land 
Brandenburg zur Beschäftigung von Innovations- und Außenwirtschaftsassis-
tent/Innen vom 01.07.2007,

2. zur Förderung von Forschung und Entwicklung von kleinen und mittleren Un-
ternehmen im Land Brandenburg vom 12.12.2008,

3. zur Förderung von Forschungs- und Entwicklungsvorhaben im Land Branden-
burg - Große Richtlinie vom 04.12.2008,

4. „Innovationsgutscheine“ zur Förderung des Technologie- und Wissenstrans-
fers in kleine und mittlere Unternehmen inklusive Handwerksbetrieben (Inno-
vationsgutscheine) vom 30.11.2009

wurden im Zeitraum vom 01.01.2007 bis 31.12.2010 872 Förderanträge eingereicht. 
Bis Ende des letzten Jahres konnten in 790 Fällen Förderzusagen in Form von nicht 
rückzahlbaren Zuschüssen in Höhe von insgesamt rund 175 Millionen Euro erteilt 
werden. Damit wurde die Durchführung von Projekten mit einem Gesamtinvestitions-
volumen von ca. 315 Millionen Euro unterstützt. Diese kumulierten Ergebnisse lassen 
sich bei Bedarf weiter untersetzen. 

Zur Einschätzung der Arbeit von iq brandenburg und der ZAB sowie der regionalen,  
Hochschul- und Branchentransferstellen:

iq brandenburg ist das Netzwerk der Technologietransferstellen und agiert als Part-
ner für die Wirtschaft und Wissenschaft gleichermaßen. 

Mit iq brandenburg hat sich in den letzten Jahren, mit Unterstützung der Koordinie-
rungsstelle (Neu: Transferzentrum) für Innovation der ZAB, ein virtuelles Netzwerk für 
die Technologietransferstellen entwickelt, das zur Vermittlung eines überregionalen 
Wissenschaftsangebotes beiträgt. Der Aufbau von iq war notwendig, da die Techno-
logietransferstellen in der  Regel  kleine Struktureinheiten mit  ca.  zwei  Mitarbeitern 
sind und so neben ihrer  Technologietransfertätigkeit  wenig Netzwerkarbeit  leisten 
konnten. Die Arbeit von iq wird als erfolgreich eingeschätzt.
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Da sich das System der Transferstellen stark veränderte, ist die kontinuierliche Be-
gleitung, Unterstützung und Beobachtung durch die Koordinierungsstelle notwendig, 
um einen transparenten,  effizienten und koordinierten Wissens-  und Technologie-
transfer für die regionalen Unternehmen zu gewährleisten. Außerdem obliegt der Ko-
ordinierungsstelle die Koordinierung der technologietransferrelevanten Bundes- und 
EU-Programme. 

In der Umsetzung des LIK ging es neben dem Aufbau der Branchentransferstellen 
und den regionalen Transferstellen in der Folge darum, diese sowie die Hochschul-
transferstellen in das Netzwerk iq  brandenburg zu integrieren.  Der  damit  erhöhte 
operative Netzwerkmanagementaufwand wird im Rahmen des Projektes Koordinie-
rungsstelle für Technologietransfer durch die ZAB erfolgreich realisiert.

Mit  der  aktuellen  Richtlinie  des MWE für  den wirtschaftsbezogenen Technologie-
transfer werden Transferstellen an den Hochschulen des Landes, Transferstellen an 
den Branchennetzwerken und Transferstellen an zwei Regionalen Wachstumskernen 
gefördert. 

Die agierenden Transferstellen, egal welchen Typs, arbeiten mit dem Ziel, die Unter-
nehmen für Innovationsprojekte aufzuschließen, unternehmensbezogenen Wissens- 
und Technologietransfer zu organisieren und Innovationshemmnisse von KMU zu mi-
nimieren. Zudem wird den Unternehmen der Zugang zu den Forschungs- und Ent-
wicklungspotenzialen  an  Universitäten,  Hochschulen  und  außeruniversitären  For-
schungseinrichtungen erheblich erleichtert. 

Die Hochschultransferstellen (HTS) konnten im Transferfördersystem seit 2007 ihre 
Arbeit in Bezug auf zu erreichende Ergebnisse deutlich verbessern. Die im Förder-
system eingeführte Sockelförderung plus Bonusförderung (jeweils 60 000 €) hat sich 
durchgesetzt.  Nahezu alle Hochschultransferstellen konnten die  Maximalförderung 
(120 000 €) erreichen. 

Die Branchentransferstellen (BTS) wurden ab 2007 neu im Transferfördersystem ge-
fördert, welche sich in der Branche vernetzen und die Nachfrage in den Unterneh-
men, eben verstärkt branchenorientiert, bedienen. Um dies zu gewährleisten, wurde 
zur Nutzung von Synergien und Abbau von Zugangshemmnissen eine Verknüpfung 
mit den GRW- geförderten Kooperationsnetzwerken gewählt. Die Arbeitsergebnisse 
sind im Grunde zufriedenstellend, bilden jedoch nicht die ursprünglich angestrebten 
Zielvorstellungen ab.

Neben der sektoralen wurde auch die regionale Stärkung des Transfersystems ange-
strebt. Dazu wurden modellhaft zwei Regionale Transferstellen (RTS) gefördert, die 
mit den Aufgaben im Regionalen Wachstumskern (RWK) verankert wurden. Im RWK 
Prignitz und Westlausitz werden Transferstrukturen gefördert, um Regionen des Lan-
des ohne direkten Hochschulbezug Zugang zu Hochschul- und Forschungseinrich-
tungen für die Branchenunternehmen zu unterstützen. 
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Festgestellt wurde, dass in den hochschulfernen Gebieten eine kritische Masse an 
Unternehmen mit allgemeinem Interesse an WTT bzw. bereits eigenen, durchgeführ-
ten FuE- Projekten nicht vorliegt. So war die Anzahl der angesprochenen Unterneh-
men relativ hoch, jedoch die daraus resultierenden Transferbemühungen und Ergeb-
nisse eher gering. So haben sich in und um den RWK eher regionalspezifische Netz-
werke gebildet, die auch den WTT zum Inhalt haben.

Anpassungsbedarf von Verfahren und Abläufen, vor allem hinsichtlich der Förderin-
strumente 

Die Förderrichtlinien des MWE sind in der Regel durch die EU für die gegenwärtige 
Fondsperiode genehmigt. Anpassungen von Verfahren und Abläufen, die sich aus 
der Zusammenarbeit mit Berlin ergeben, werden nur in einem Maße vorgenommen, 
der keine neuen Genehmigungen erfordert. 

Beide Länder haben sich bei der Förderung von länderübergreifenden FuE-Verbund-
projekten und der  Förderung gemeinsamer Managementstrukturen (z. B.  BioTOP) 
darauf verständigt, zunächst die Antrags- und Genehmigungsverfahren zu harmoni-
sieren. 

Mit diesem Ziel wurde auf dem Innovationsgipfel 2009 eine Vereinbarung zur Förde-
rung länderübergreifender  F&E-Verbundprojekte sowie des Managements der  Zu-
kunftsfelder zwischen MWE, SenWTF, der ILB und der IBB unterzeichnet, die durch 
beide Förderbanken ausgestaltet wurde. 

Auch die Richtlinien zur Förderung von Innovationsassistenten (de-minimis) wurden 
mit dem Ziel überprüft, die Förderkriterien anzugleichen. Die Ergebnisse dieser Prü-
fungen werden gegenwärtig eingearbeitet. 

Die Richtlinien zur  Förderung des Technologie- und Wissenstransfers in kleine und 
mittlere  Unternehmen  inklusive  Handwerksbetrieben,  der  Innovationsgutschein  in 
Brandenburg, in Berlin der Transferbonus, wurden gemeinsam erarbeitet und sind 
nahezu identisch.

Auf Basis einer durch MWE durchgeführten Synopse der OP EFRE beider Länder 
wurden erste Gespräche zur Erarbeitung eines gemeinsamen OP ab 2014 geführt. 
Damit sollte die Möglichkeit geschaffen werden, ein Programm zur Förderung von 
länderübergreifenden FuE-Projekten und Managementstrukturen zu entwickeln. Die 
mit einem derartigen, relativ kleinen Programm, dennoch notwendigen Bearbeitungs- 
Umsetzungs- und Kontrollstrukturen stehen in keinem Verhältnis zum Nutzen. Daher 
wurde von der Erarbeitung eines gemeinsamen OP´s Abstand genommen. Auch die 
EU-Kommission betrachtet ein derartiges Programm als nicht zielführend. Gegenwär-
tig wird daran gearbeitet, im Rahmen der regionalen Strukturförderung der EU ab 
2014 unter Beachtung von Vorgaben der Kommission eine gemeinsame Finanzie-
rung der länderübergreifenden Managementstrukturen der Cluster zu verwirklichen. 
Die Diskussion mit der EU-Kommission wurde dazu im April 2011 begonnen.
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Vorsitzender:

Herzlichen Dank. - Herr Dr. Eulenhöfer, bitte.

Herr Dr. Eulenhöfer (ZukunftsAgentur Brandenburg GmbH):

Herr  Lipsdorf!  Sehr  geehrte  Damen  und  Herren  Abgeordnete!  Frau  Ministerin 
Prof. Kunst! Auch vonseiten der ZukunftsAgentur Brandenburg herzlichen Dank für 
die Einladung und die Gelegenheit, die Ausführungen der beiden Ministerien noch 
durch Erfahrungen aus der Praxis der ZAB ergänzen zu können.

Ich darf heute unseren Geschäftsführer, Herrn Dr. Kammradt, vertreten, der sich zur-
zeit mit Minister Christoffers auf der transport logistic in München befindet. Ich bin 
Bereichsleiter bei der ZAB, für das Thema Energie und die Bereiche Innovation und  
Services zuständig, bin bei der ZAB in dem Thema seit mittlerweile zwölf Jahren ak-
tiv, habe damals die Arbeitsgruppe Kompetenzfelder geleitet,  und seit vier Jahren 
sitze ich monatlich einmal mit den Kollegen aus Berlin zusammen, um den Prozess 
der gemeinsamen Innovationsstrategie weiter voranzutreiben.

Ich denke, wir als ZAB können zur heutigen Diskussion noch etwas beitragen. Die 
ZAB ist in vielfältiger Weise an der Schnittstelle Wissenschaft/Wirtschaft tätig bei der 
Koordinierung  des  Transfers  mit  der  Patentverwertungsagentur Brainshell,  aber 
nicht zuletzt als fachlicher Projektträger in den schon angesprochenen Förderpro-
grammen. Wir sind diejenigen, die am Projekt mit den Unternehmen, mit den Wis-
senschaftseinrichtungen zusammenarbeiten, ihre Sorgen,  ihre Möglichkeiten,  aber 
auch die Beschränkungen kennen. 

Ich möchte auf drei Themenbereiche eingehen. Zunächst noch einmal zum Landes-
innovationskonzept und zur Gemeinsamen Innovationsstrategie: Wir sehen es kei-
neswegs als einen Paradigmenwechsel, sondern als eine konsequente Weiterfüh-
rung aus dem  BLIC durch die Entstehung der Gemeinsamen Innovationsstrategie. 
Es gab beim BLIC schon eine Arbeitsgruppe, die sich mit der Zusammenarbeit mit 
Berlin beschäftigt hat. Aus dieser Arbeitsgruppe heraus hat sich dann diejenige Ar-
beitsgruppe entwickelt, die sich systematisch mit der Gemeinsamen Innovationsstra-
tegie auseinandergesetzt hat. Wir haben seinerzeit schon im BLIC einen Matrix-An-
satz gewählt und uns einerseits mit einem sektoralen Zugang über die Branchen-
kompetenzfelder  beschäftigt,  haben aber  auch gesagt:  Wir  müssen  systematisch 
Themen wie Transfer, Finanzierung, Existenzgründung betrachten.

Es ist uns gelungen, diesen Matrix-Ansatz dann auch in die Gemeinsame Innovati -
onsstrategie hinüberzutragen - einerseits das Sektorale über die aus unserer Sicht 
Weiterentwicklung der Branchenkompetenzfelder zu den Clustern -, aber auch über 
den eher von den wirtschaftspolitischen Ansätzen her getragenen Ansatz,  in dem 
systematisch Rahmenbedingungen wie Finanzierung,  wie Transfer,  wie auch das 
Thema  Fachkräfte  im  Rahmen  dieser  integrierten  Innovationsstrategie  betrachtet 
werden. Marketing ist beispielsweise auch ein ganz wichtiger Punkt. 
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Die innoBB konzentriert sich auf die Felder, in denen Berlin und Brandenburg, was 
das Thema Innovation angeht, große Schnittmengen haben. In Brandenburg gibt es 
weitere Segmente, Bereiche, Wirtschaftszweige, Aspekte der Wissenschaft,  in de-
nen es um ein hohes Innovationspotenzial geht. 

Deshalb gehen die Überlegungen in Brandenburg auch dahin, neben den gemeinsa-
men Clustern mit Berlin weitere, sogenannte brandenburgspezifische Cluster zu ent-
wickeln.  In der Diskussion sind im Moment die Ernährungswirtschaft,  der Bereich 
Kunststoffe, Chemie und Metall. Wichtig ist, dass auch für brandenburgrelevanten 
Bereiche weiterhin  adäquate  Instrumente  der  Innovationspolitik  bereitgestellt  wer-
den. Wenn wir die Innovationspolitik nur auf die gemeinsamen Felder mit Berlin be-
schränken würden, dann wäre das definitiv zu eng.

Die  Gemeinsame  Innovationsstrategie  lässt  den  beiden  Ländern  bewusst  diese 
Möglichkeiten,  und aus Sicht der  ZAB müssen wir  diese Möglichkeiten,  branden-
burgspezifische Innovationsthemen weiterzuentwickeln, auch nutzen. 

Zum zweiten Themenfeld - Transfer -: Ich gehe auch auf verschiedene Unteraspekte 
ein, zunächst auf den klassischen Wissens- und Technologietransfer. Als Zukunfts-
Agentur Brandenburg sind wir in eine ganze Reihe von EU-Projekten als Partner ein-
gebunden und beschäftigen uns auch viel mit Good Practice Exchange mit anderen 
Regionen. Aus diesen Projekten haben wir gelernt: Patentrezepte zum Transfer gibt  
es nicht. Das heißt, die Instrumente müssen immer wieder den Bedarfen und den 
Möglichkeiten angepasst werden. Meine Einschätzung ist, dass wir uns in Branden-
burg,  was den Transfer  angeht,  gerade  wieder  einmal  in  einer  solchen Optimie-
rungs- und Nachjustierungsphase bewegen. Im BLIC hatten wir die 16 Branchen-
kompetenzfelder, haben den nachfrageorientierten Transfer an diesen 16 Branchen-
kompetenzfeldern  ausgerichtet  mit  der  Etablierung  von  Branchentransferstellen. 
Wenn wir jetzt im Rahmen der Gemeinsamen Innovationsstrategie an eine stärkere 
Bündelung herangehen, ist es aus meiner Sicht logisch, dass auch bei dem nachfra-
georientierten Transfer eine Neujustierung stattfindet und man da auch die Dinge 
bündelt, die zu bündeln sinnvoll sind. 

Wir gehen davon aus, dass ein großer Teil des Transfers in Zukunft systematisch in 
bzw.  zwischen den Clustern  organisiert  wird.  Erfolgreicher,  nachhaltiger  Transfer  
entsteht aus unserer Erfahrung insbesondere durch den direkten Kontakt zwischen 
Wissenschaft und Unternehmen. Genau dafür sind die Cluster die ideale Plattform. 

Zweiter Aspekt des Transfers - die Patentverwertung: Die ZAB ist die Patentverwer-
tungsagentur für alle Brandenburger Hochschulen und einige in der Allianz integrier-
te Forschungseinrichtungen. Seit Anfang des Jahres haben wir das ein bisschen um-
gestellt. Wir arbeiten jetzt in der Patentverwertungsagentur mit zwei Unterauftrags-
nehmern zusammen, der UP Transfer und der UNITEC, zwei Gesellschaften, die an 
der Universität  Potsdam und der  BTU Cottbus angesiedelt  sind, arbeiten aber  zu 
dritt, nach wie vor unter der Marke Brainshell. 
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Wir haben über das Thema Patentverwertung im letzten Jahr sehr intensiv mit den 
Hochschulen, den Forschungseinrichtungen, dem MWE und dem MWFK diskutiert,  
es analysiert  und bewertet.  Eine wichtige Erkenntnis  war,  dass Patentverwertung 
mehr ist als das kurzfristige Erzielen von möglichst hohen Lizenzerlösen. 

Vielfach kann ein Hochschulpatent als Grundstein für eine dauerhafte Kooperations-
beziehung zwischen einem Unternehmen und einer wissenschaftlichen Einrichtung 
genutzt werden - ein Baustein, auf dem weitere Projekte, weitere Zusammenarbeit 
aufsetzen. Das heißt aber, der Erfolg von Patentverwertung darf nicht nur an den 
Lizenzerlösen gemessen werden, sondern muss auch andere Effekte einbeziehen. 
Das ist jetzt das Paradigma der Patentverwertung in Brandenburg seit Anfang des 
Jahres - gemeinsam mit den neuen Partnern. Bislang sind wir mit den Erfolgen und  
auch der Resonanz, die wir an den Hochschulen gespürt haben, sehr zufrieden. 

Die dritte Form des Transfers ist das, was ich immer gern nenne: Transfer über Köp-
fe - aus unserer Sicht eine ganz wichtige und in Zukunft noch wichtiger werdende 
Form des Wissens- und Technologietransfers. 

Transfer über Köpfe kann dadurch erfolgen, dass Hochschulabsolventen dann in ei-
nem Brandenburger Unternehmen Karriere machen, oder in Form von Ausgründun-
gen aus Hochschulen oder Forschungseinrichtungen. Nach unseren Erfahrungen ist 
es für einen erfolgreichen Übergang von der Hochschule in die Wirtschaft wichtig,  
dass die Studierenden oder Wissenschaftler möglichst frühzeitig in Kontakt mit der  
Wirtschaft gebracht werden. Das kann erfolgen über Praktika oder über Abschluss-
arbeiten oder auch über die Einbindung von Gründungsinteressenten in Aktivitäten 
der Cluster; unsere Erfahrungen also sind, so schnell und früh wie möglich den Kon-
takt zwischen Wissenschaft und Wirtschaft ganz real herzustellen. 

Bei der ZAB bemühen wir uns darum, diese verschiedenen Varianten des Transfers 
intensiv miteinander zu verknüpfen und übergreifend umzusetzen. Das heißt, wir ha-
ben die Koordinierung des Transfers, die Patentverwertung und die Existenzgrün-
dung in einem Team gebündelt; die müssen sich täglich begegnen, die müssen täg-
lich miteinander arbeiten. Unsere Anregung wäre, dass auch die Hochschulen ihre 
Schnittstellen zur Wirtschaft vielleicht noch etwas stärker bündeln, als es bislang in 
vielen Fällen noch der Fall ist. 

Ein drittes Thema, auf das ich kurz eingehen möchte, sind die Förderinstrumente.  
Bei den Förderinstrumenten würde ich gern eine etwas differenzierte Entwicklung 
darstellen wollen. Wir haben auf der einen Seite die beiden Programme, die ich jetzt  
schon als Klassiker bezeichnen würde: 

Forschung und Entwicklung in kleinen und mittleren Unternehmen sowie die Innova-
tionsassistenten - Programme, die es schon seit Mitte der 90er Jahre in Branden-
burg gibt. Hier hat sich die Inanspruchnahme bei etwa 75 bei FuE und KMU und  
85 Förderfällen pro Jahr eingependelt. Das FuE-Programm für KMU ist aus unserer  
Sicht eine ganz wichtige Ergänzung zu dem, was der Bund im Rahmen des ZIM-Pro-
gramms - Zentrales Innovationsprogramm Mittelstand - anbietet. 
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Der Innovationsassistent auf der anderen Seite ist ein ganz wichtiges und wirksames 
Instrument, um den Aspekt „Transfer über Köpfe“ zu untersetzen. Von daher gibt es  
eine kontinuierliche Entwicklung bei den Klassikern. 

Eine sehr dynamische Entwicklung haben wir in der letzten Zeit bei den anderen In -
strumenten gesehen: bei der Großen Richtlinie Forschung und Entwicklung und bei  
den  Innovationsgutscheinen.  Mit  der  Großen  Richtlinie  waren  wir  zusammen  mit  
dem Wirtschaftsministerium und dem Wissenschaftsministerium bei der ILB in der 
Lage,  freie  Entwicklungen in Brandenburg  anzuschieben.  Wir  konnten zum einen 
dieses Instrument bei Betriebsstätten großer Unternehmen einsetzen und sie dazu 
bewegen, erstmals FuE-Aktivitäten umzusetzen. Viele Betriebsstätten, die konzern-
gebunden sind, haben bislang in Brandenburg keine eigene FuE betrieben, sondern  
das ist an anderen Konzernstandorten erfolgt. Über dieses Instrument FuE und KMU 
waren wir in der Lage, mit diesen Betriebsstätten, Werken zu sprechen und sie dazu 
zu bewegen, auch das Thema FuE aufzunehmen, es konzernweit zu diskutieren und 
dann Teile von Forschung und Entwicklung oder zumindest Produktionsoptimierung 
hier in der Region umzusetzen. 

Ein weiterer wichtiger Effekt: Wir konnten Brandenburger Unternehmen, auch größe-
re Unternehmen, dazu bringen, viel intensiver mit Brandenburger Hochschulen und 
FuE-Einrichtungen in anspruchsvollen Kooperationsprojekten zusammenzuarbeiten. 
Frau Prof. Kunst hatte einige davon schon genannt. Bisher konnte man bei FuE und 
KMU auch schon Hochschul- und Forschungseinrichtungen mit einem Unterauftrag 
einbinden, aber bei dem Programm FuE Große Richtlinie ist es ein Miteinanderagie-
ren auf Augenhöhe. Auf diese Art und Weise waren wir in der Lage, Verbundprojekte  
von einer solchen Komplexität anzuschieben, wie man sie mittlerweile im internatio-
nalen Forschungswettbewerb braucht. 

Brandenburg hat im Bundesländer-Vergleich, relativ gesehen, mit Abstand die nied-
rigsten FuE-Ausgaben der Wirtschaft. Das ist ein ernsthaftes Strukturdefizit. Die Klei-
ne und die Große Richtlinie sind ausgezeichnete Instrumente, diesem Strukturdefizit  
des Landes zu begegnen.  Seit  2004 wurden in der  Großen Richtlinie 97 Zuwen-
dungsbescheide erteilt, 70 % davon allein in den letzten beiden Jahren. Die letzten 
beiden Jahre waren die Hochphasen bei der Großen Richtlinie. 

Einen ganz wirksamen Anreizeffekt sehen wir bei den Innovationsgutscheinen. Sie 
sind für viele Unternehmen der ideale Einstieg in die Zusammenarbeit mit einer wis-
senschaftlichen Einrichtung und den darauf aufbauenden FuE-Aktivitäten. Seit der  
Bereitstellung des Instruments im vergangenen Jahr sind 185 Anträge eingegangen, 
108 davon mittlerweile bewilligt, wobei es den kleinen und den großen Innovations-
gutschein gibt. 

Das hält sich ungefähr die Waage: Das eine ist für die Anfänger, das andere ist ein  
bisschen für die Fortgeschrittenen. Man sieht: In beiden Segmenten gibt es Bedarf,  
der durch das Programm auch bedient werden kann. 
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Was von den Unternehmen und den wissenschaftlichen Einrichtungen bei dem In-
strument begrüßt wird, ist das sehr schlanke Verfahren, und was auch sehr gut an-
kommt, ist die beabsichtigte Verbesserung der Konditionen. 

Nach unserer  Erfahrung brauchen wir  auch in der  nächsten Strukturfondsperiode 
noch Förderinstrumente, um Anreize für Innovationen und eine stärkere Zusammen-
arbeit  von  Wirtschaft  und  Wissenschaft  zu  schaffen.  Die  Förderinstrumente  sind 
nach wie vor nötig, um Unternehmen den Einstieg in Forschung und Entwicklung zu 
erleichtern - sowohl bei den KMU - ich habe eben die Struktur der Betriebsstätten 
angesprochen - als auch bei den größeren Unternehmen. Wir brauchen die Instru -
mente, um die Kooperation von Wirtschaft und Wissenschaft weiter zu intensivieren - 
sowohl beim Einstieg in die Kooperation als auch bei strategisch relevanten Ver-
bundprojekten, und wir brauchen die Instrumente, um den Übergang der Branden-
burger Absolventen in die Brandenburger Wirtschaft weiter zu optimieren. 

Die Instrumente sollten so ausgestaltet werden, dass sie in Berlin noch besser län-
derübergreifend eingesetzt werden können - da steckt der Teufel zum Teil im Detail. 

In Anbetracht der Strukturen - gerade der Eigenkapitalausstattung der Unternehmen 
in Brandenburg - sehen wir im Innovationsbereich in den nächsten Jahren noch kei-
ne Alternative zu eigenkapitalschonenden Programmen. Es wird viel über revolvie-
rende Fonds nachgedacht. Nach unserer Erfahrung sehen wir insbesondere bei jun-
gen und kleinen Unternehmen Darlehen nicht als geeignetes Instrument für eine In-
novationsförderung an. Das ist Risikoförderung, und das Land sollte auch in Zukunft  
auf eine Zuschussförderung setzen. 

Vorsitzender:

Vielen Dank auch, Herr Dr. Eulenhöfer für Ihren interessanten Beitrag und das noch 
überreichte Papier, das wir diesem Protokoll als Anlage beifügen werden (Anlage 2).

Damit eröffne ich die Fragerunde. Bitte, Herr Jürgens.

Abgeordneter Jürgens (DIE LINKE):

Ich möchte mich für die drei Berichte bedanken. Ich finde den Prozess sehr gut, bei  
dem aus einer guten eigenen Innovationsstrategie eine gemeinsame Strategie Ber-
lin-Brandenburg werden soll. 

Ich hätte ergänzend zu den Berichten eine Bitte und drei Fragen. Die Bitte geht da-
hin, dass wir nachgereicht oder als Anhang an das Protokoll einige statistische An-
gaben bekommen. Herr Enneper hat zu den Förderinstrumenten gesagt, wie viele 
Anträge es gegeben hat und wie viele bewilligt wurden. Vielleicht könnte man das 
noch einmal nach den einzelnen Projekten aufteilen. Das muss nicht jetzt sein, man 
könnte das auch nachreichen. Mich würde schon statistisch interessieren, wie viele 
Ausgründungen es an bestimmten Hochschulen gegeben hat. 
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Vielleicht könnten wir noch eine Information bekommen, an welchen Hochschulen 
oder  Forschungseinrichtungen  welche  Ausgründungen  stattgefunden  haben,  wie 
viele gemeinsame Berufungen es gibt. 

Dadurch könnte man an Zahlen erkennen, dass es hier eine positive Entwicklung 
gibt, wie sie zum Teil Herr Enneper und Herr Eulenhöfer beschrieben haben.

Meine erste Frage befasst sich mit dem Zeitplan. Es wird gesagt, dass es derzeit  
eine Ressortabstimmung gibt oder dass es nach Abschluss der Ressortabstimmung 
eine Kabinettsvorlage geben wird. Dazu würde mich der Zeitumfang interessieren: 
Soll das noch vor der Sommerpause oder nach der Sommerpause passieren, also in 
diesem Jahr? Also bitte sagen Sie etwas zum Zeithorizont dieser gemeinsamen In-
novationsstrategie.

Meine zweite Frage bezieht sich auf die regionalen Transferstellen. Herr Enneper 
hat gesagt, dass es zwei Modellprojekte gibt, gerade in den hochschulfernen Regio-
nen. 

Ich habe Herrn Enneper so verstanden, dass gerade diese regionalen Technologie-
transferstellen auf eine Situation gestoßen sind, wo es wenige Unternehmen gibt, die 
überhaupt FuE machen, sodass sie nicht wirklich das leisten können, was sie leisten 
sollten.  Es  würde  mich  interessieren,  wie  der  Modellcharakter  dieser  regionalen 
Transferstellen eingeschätzt wird und ob es weitere geben soll oder ob im Ergebnis  
dieses Modellprojekts festgestellt wird: 

Wir brauchen diese regionalen Transferstellen dann doch nicht, weil sie einfach nicht  
auf das entsprechende Umfeld stoßen.

Meine dritte Frage betrifft  den Bereich der gemeinsamen Innovationsstrategie von 
zwei Bundesländern als bundesweites Projekt. Gibt es andere Bundesländer, in de-
nen es ähnliche Beispiele gibt, von denen man noch etwas lernen kann, oder sind 
wir als Region  Berlin-Brandenburg schon an vorderster Front und geben vielleicht 
ein Beispiel für andere Regionen?

Herr Dr. Enneper (MWE):

Die Kabinettsbefassung geschieht am 31. Mai gleichzeitig in Berlin und in Branden-
burg.

Zu  regionalen  Transferstellen:  Sie  haben  meinen  Worten  sicherlich  entnommen, 
dass die Ergebnisse nicht sehr befriedigend sind. Es deutet sich an, dass diese re-
gionalen Transferstellen (Westlausitz, Prignitz) wahrscheinlich in die RWK integriert 
werden und von da aus der Technologietransfer organisiert werden soll. Abschlie-
ßendes kann ich Ihnen noch nicht dazu sagen, aber in diese Richtung wird es ge-
hen. Außerdem ist die Förderung bei der RTS Lausitz am 31. März ausgelaufen. Ich 
kenne natürlich nicht die Innovationsstrategien aller Länder, aber wir sind bundes-
weit im Moment die einzigen, die das länderübergreifend machen.
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(Abg. Jürgens [DIE LINKE]: Also bundesweit Vorreiter.)

Herr Dr. Eulenhöfer (ZukunftsAgentur Brandenburg GmbH):

Ich möchte zum letzten Punkt noch etwas ergänzen. Wir sind als Zukunftsagentur 
Mitglied im Deutschen Verband für Technologietransfer und Innovation (DTI). Dort 
sind sämtliche in Deutschland agierenden Innovationsagenturen und Innovationsstif-
tungen Mitglied. Herr Dr. Kropp, der Geschäftsführer der TSB-Innovationsagentur, 
und ich hatten einmal Gelegenheit, dies den Vertretern der anderen Länder vorzu-
stellen. Diese fanden das hochspannend. Sie berichteten, dass sie ähnliche Versu-
che  gestartet  haben,  beispielsweise  in  Hamburg,  Niedersachsen  oder  Schles-
wig-Holstein.  Da  gab  es  Überlegungen,  einen  länderübergreifenden  Innovations-
raum zu schaffen; aber davon hat man dann Abstand genommen.

Wie gesagt,  seit  vier Jahren sitze ich jeden Monat einmal in den Arbeitsgruppen.  
Das ist ein Prozess, der, um ihn bis zum Ende zu führen, sehr viel Zeit, langen Atem 
und Durchhaltevermögen erfordert. Man darf sich auch von der einen oder anderen  
Irritation nicht ablenken lassen, sondern muss wirklich lange dranbleiben.

Es ist noch keinen Monat her, dass Vertreter von Berlin und Brandenburg gemein-
sam in Brüssel waren, dies dort vorgestellt haben, wo man den die EFRE-Region 
übergreifenden Ansatz spannend fand, um zu sehen, wie man da Lösungen finden  
kann. Dort ist man wirklich daran interessiert, aus diesem Prozess auch für andere 
Regionen zu lernen.

Abgeordnete Melior (SPD):

Die Problematik ist bestimmt nicht berlin-brandenburg-spezifisch, sondern sie findet 
wahrscheinlich  bundesweit  ein  Echo,  dass  man  überlegt,  wie  Patente,  die  in 
Deutschland aufgelegt werden, industriell genutzt, sozusagen in die Produktionsket-
te überführt werden können. Dabei interessiert mich: Passiert dabei auf der Bundes-
ebene etwas? Inwieweit gibt es da eine Vernetzung? Werden von den bereits vor-
handenen Programmen eher die Bundesprogramme oder eher die landeseigenen 
Initiativen abgerufen? Also: Wie reagieren die Unternehmen oder die Forschungs-
einrichtungen darauf?

Ministerin Prof. Dr.-Ing. Dr. Kunst:

Noch nicht  beantwortet  wurde die Frage nach der  Anzahl  der  Gründerinnen und 
Gründer. Zahlenmäßig sind es insgesamt 334. Dabei ist nicht hinterlegt, wie viele 
Gründer zusammen eine Ausgründung gemacht haben. Die eigentlich spannende 
Frage ist, wie viele davon nach einer Zeit des Experimentierens überleben. Es sind 
ja viele Kleinst- und Kleinfirmen. Das müssen wir noch einmal genau zusammenstel -
len. Bei der Befassung mit diesem Thema ist das der Punkt, an dem es knirscht, und 
zwar überall; hier sind es die Abnahme und die Gesamtumgebung in einem größe-
ren Kontext in Brandenburg. 



Landtag Brandenburg P-AWFK 5/19 S. 18

Ausschuss für Wissenschaft, Forschung und Kultur 11.05.2011
19. Sitzung dr. schr-gr

Das Problem ist, sie über längere Zeit, über mehrere Jahre am Laufen zu halten.  
Nichtsdestotrotz:  Von der Gesamtinfrastruktur  ist das prima aufgesetzt.  Was man 
auch nicht weiß - und das kann man Ihnen auch nicht liefern - ist, wie viele Gründer 
es noch gibt, die aus eigener Kraft etwas machen. 

Die Bereinigung der Struktur,  die mehrfach angesprochen war,  ist aus der Hoch-
schulsicht, die ich jetzt nicht mehr habe, überfällig: dass man eine gewisse Struktur -
bereinigung macht, damit auch Leute, die von außen darauf blicken, wissen, an wen 
sie sich eigentlich wenden sollen - das ist ja manchmal auch von Vorteil -, sodass die 
Eindampfung des strukturellen Angebots, das Sie gemeinsam mit den Akteuren ver-
handelt haben, sehr gut ist.

Gemeinsame Berufungen haben eigentlich nichts mit diesem Ausgründungsbereich 
zu tun, sodass Sie diese Zahl auch gern haben können, obwohl das nicht ursächlich  
mit dem Ausgründungsfeld verknüpft ist.

Abgeordneter Jürgens (DIE LINKE):

Aber das zeigt die Atmosphäre der Kooperation zwischen Wissenschaft und Wirt -
schaft. Es hat nicht direkt etwas mit Ausgründungen und Technologietransfer zu tun.

Herr Dr. Glombik (Abteilungsleiter MWFK):

Noch einmal zu dem Problem Professuren: Ich glaube, gemeinsame Professuren 
kann man nicht in diesem Zusammenhang betrachten. Aber entscheidend ist – und 
ich glaube, in diese Richtung denken Sie - die Frage, ob die Unternehmensgründer-
befähigung an den Hochschulen in irgendeiner Weise befördert wird. 

Dann gibt es in der Tat eine besondere Kategorie von Professuren, das sind die so-
genannten Entrepreneurship-Professuren. In der Regel sind das Stiftungsprofessu-
ren. In Brandenburg haben wir etwa sechs davon. Das ist ein hoher Anteil verglichen  
mit anderen Bundesländern. Das ist im Übrigen nur ein Instrumentarium, das zu den 
hier bereits genannten Instrumentarien noch hinzugefügt werden müsste, also In-
strumentarien, die beispielsweise intern in den Hochschulen zur Anwendung kom-
men. Der große oder kleine Innovationsgutschein ist genannt worden. Das ist etwas, 
was aus dem Wirtschaftsressort heraus gesteuert wird. Aber es gibt viele Instrumen-
tarien, die hochschulintern zur Wirkung kommen. Wenn Sie erlauben, werde ich Ih-
nen einige nennen. Dazu gehört neben diesen Professuren für Unternehmensgrün-
dungsbefähigungen  zum  Beispiel  die  Kategorie  der  Forschungsprofessuren  an 
Fachhochschulen mit einer ganz bedeutenden Minderung in der Lehre, sodass man 
anwendungsbezogene Forschung in Kooperation mit der regionalen Wirtschaft be-
treiben kann. Dazu gehören die sogenannten Career-Service-Center, die eine sehr 
gezielte Berufsbefähigungsberatung für die Studierenden und Absolventen vorneh-
men; dazu gehören die Hochschultransferstellen, die man nicht mit den regionalen 
Transferstellen und auch nicht  mit  den Branchentransferstellen durcheinanderwir-
beln darf; das ist noch einmal eine besondere Kategorie, auch in der Finanzierungs -
struktur noch einmal besonders angelegt. 
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Darüber hinaus kann man durchaus noch solche Instrumentarien erwähnen, die in-
nerhalb des Hochschulbereichs im Sinne des Transfers wirksam sind. 

Dazu gehören Zielvereinbarungen mit ganz konkreten Zielsetzungen, welche Trans-
ferleistungen aus den Hochschulen heraus erwartet werden, und nicht zuletzt das 
bereits vielfach erwähnte Mittelvergabemodell, das in Bezug auf den Indikator-Absol-
venten eine ganz klare Zielrichtung in die Wirtschaft  beinhaltet,  und natürlich die 
Drittmitteleinnahmen.

Herr Dr. Eulenhöfer (ZukunftsAgentur Brandenburg GmbH):

Ich würde gern auf die Fragen eingehen, die Frau Melior gestellt hat. Das Thema 
Patentverwertung ist natürlich nicht auf Brandenburg begrenzt. Es ist so: Der Bund - 
zunächst  über  das  Bundeswissenschaftsministerium,  jetzt  über  das  Bundeswirt-
schaftsministerium - fördert bundesweit die Patentverwertung. 

Man hat Mittel, die aus der Versteigerung der UMTS-Lizenzen stammten, hergenom-
men und ein doch recht gut ausgestattetes Programm aufgelegt, mit dem Patentver-
wertungsagenturen in allen Bundesländern  gefördert  werden.  Die Forschungsein-
richtungen müssen sich zu Verwertungsverbünden zusammenschließen und dann 
eine Agentur beauftragen. Es passiert also so, wie es in Brandenburg geschieht, in  
fast allen anderen Bundesländern auch. Es gibt eine enge Zusammenarbeit der ver-
schiedenen Patentverwertungsagenturen in den Ländern in der sogenannten Tech-
nologieallianz. Das ist kein Verein, aber eine Zusammenarbeit. Das heißt, sie tau-
schen sich in fachbezogenen Arbeitsgruppen aus zu verschiedenen Themen, zu der 
Art und Weise, diese anzugehen. Das ist etwas, was vom Bund über den Projektträ-
ger auch systematisch gesteuert und ständig evaluiert wird. Nicht nur bei uns, son-
dern auch in anderen Bundesländern hat man gemerkt: Man darf nicht nur auf die Li-
zenzeinnahmen schauen, sondern muss wirklich schauen, wie man mit der IP aus 
den Forschungseinrichtungen längerfristige Kooperationsbeziehungen aufbaut, weil 
das der nachhaltigere Weg ist.

Die zweite Frage bezog sich auf die Förderangebote des Landes und des Bundes;  
diese  sind  ja  nicht  identisch,  sonst  wäre  das  tatsächlich  unsinnig.  Angebote  für 
große Unternehmen, in der Breite angelegt, hat der Bund nicht. Das zentrale Innova-
tionsprogramm Mittelstand ist eigentlich auf KMU beschränkt.  Es war im Rahmen 
der Finanz- und Wirtschaftskrise einmal kurzzeitig geöffnet. Das ist verändert wor-
den. Der Bund hat auch niedrigere Förderquoten, dadurch etwas einfachere, aber 
auf der anderen Seite auch etwas einfachere Beantragungsbedingungen, weil man 
keine EFRE-Mittel mit verwalten muss. Die Unternehmen haben selbst Erfahrungen 
gemacht oder arbeiten zum Teil auch mit Beratern zusammen. Sie wissen schon 
sehr genau, auf welches Unternehmen welches Programm am besten passt. Das ist  
keine Konkurrenz; wir stehen da auch mit den Projektträgern auf Bundesebene in 
enger Abstimmung. Auch in unseren Beratungsgesprächen zeigen wir immer auf: 
Das wäre die Möglichkeit, die das Land bietet, und das wäre die Möglichkeit, die der 
Bund bietet,  das hat diese Vorteile und diese Nachteile. Das Unternehmen muss 
dann selbst entscheiden, was der adäquate Weg ist.
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Abgeordnete Melior (SPD):

Ist das eine Fifty-fifty-Verteilung, oder wie gestaltet sich das etwa zahlenmäßig?

Herr Dr. Eulenhöfer (ZukunftsAgentur Brandenburg GmbH):

Das muss  ich  nachreichen.  Die  Einschätzung  wäre,  dass  sich  das  ungefähr  die 
Waage hält.

Vorsitzender:

Gibt es weitere Fragen? 

Abgeordneter Prof. Dr. Schierack (CDU):

Sie haben in Ihrem Bericht davon gesprochen, dass Sie diese Ziele definiert haben,  
wo Sie das vor der Einrichtung und Vorbereitung dieser Cluster annähernd als unbe-
setzt beschrieben haben. Mich würde interessieren, wie es in dem Bereich, dem Sie, 
Frau Ministerin, vorstehen, im Bereich der Wissenschaft, aussieht: 

Sind denn unsere Universitäten mit ihren Studiengängen, mit ihren Fachbereichen,  
aber  auch  mit  ihren  außeruniversitären  Einrichtungen  gut  aufgestellt,  speziell  in  
Brandenburg? Und ist das möglicherweise auch Bestandteil der Untersuchungen der 
Hochschulstrukturkommission? Mich interessiert, ob in diesem Spannungsfeld diese 
kleinen Cluster universitär wie auch außeruniversitär zu bemerken sind.

Ministerin Prof. Dr.-Ing. Dr. Kunst:

Die Cluster sind ja aus der Bewertung sowohl des wissenschaftlichen als auch des 
wirtschaftlichen Potenzials heraus entstanden, sodass ich die Frage mit Ja beant-
worte. 

Es ist jetzt natürlich zu differenzieren, welche von diesen Feldern Zukunftsfelder sind 
und welche zunächst einmal die sind, die prioritär vorangebracht werden, um länder-
übergreifend die Innovationsstrategie mit belegbaren Beispielen zu füllen. Das ist ja  
das, was schließlich das Ziel der Übung sein muss. Für die Felder Biotechnologie,  
Medizintechnik und Pharma in der Koppelung der Themen und Unterthemen zuein-
ander gibt es ja schon recht genaue Pläne, wie man jetzt weiter voranschreitet, so-
dass mit unterschiedlichen Schwerpunktsetzungen Wissenschaft und Wirtschaft so 
weit aufgestellt sind, dass im Verhältnis zur Konkurrenz in anderen Bundesländern 
dieser Cluster in  Berlin-Brandenburg konkurrenzfähig erscheint und von daher so-
wohl im Wissenschafts- als auch im Wirtschaftsfeld von den Vorbedingungen her so 
zu definieren ist: „Das kann etwas werden.“ Was wir dazu tun können, werden wir 
natürlich tun,  und das auch systematisch in Verbindung mit  Aufgaben wie Hoch-
schulstrukturentwicklung  oder  Erarbeitung  eines  Landesstrukturentwicklungskon-
zepts im Feld der Hochschulen, und zwar in enger Abstimmung mit dem Wirtschafts -
ministerium.
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Vorsitzender:

Was mich zum Thema Ausgründungen noch interessiert, ist: Gibt es ein Feedback 
oder wird ein Feedback eingefangen von Ausgründern oder Neugründern, die durch 
ZAB oder Universitäten betreut wurden, die sagen: „Okay, wir haben noch einmal  
nachgefasst,  das und das waren die  Schwierigkeiten,  hier  und dort  müsste  man 
nachbessern“? Und inwieweit wird darauf geschaut, dass es echte Ausgründungen 
sind? Wenn zum Beispiel ein Architekturprofessor ein eigenes Büro aufmacht und 
dort entsprechende Studenten mit einbindet, ist das eine andere Angelegenheit. In-
wieweit wird darauf geachtet?

Die andere Frage, die ich noch hätte, wäre: Inwieweit werden Kleinunternehmen, die 
Ideen haben, die in Richtung Patent gehen, speziell unterstützt, um zu einer Zusam-
menführung von Universitäten oder Hochschulen und diesen Unternehmen zu kom-
men?

Herr Dr. Eulenhöfer (ZukunftsAgentur Brandenburg GmbH):

Ausgründungen systematisch zu betreuen ist schwierig; denn die Gründer müssen 
sich nicht irgendwo registrieren lassen,  um nachverfolgt  werden zu können.  Was 
man natürlich machen kann, ist: Wenn es Gründer gab, die beispielsweise ein Pro-
gramm in Anspruch genommen haben, findet in der Regel auch eine Evaluierung 
der Programme statt, wo dann zumindest stichprobenmäßig diejenigen, die an die-
sem Programm mitgewirkt haben, befragt werden. Ob es beispielsweise für die Pro-
gramme, die über das MASF dort abgewickelt werden, eine Evaluierung gab, da bin 
ich überfragt. Mir persönlich ist keine Befragung bekannt, die zu den Themen, die 
Sie genannt haben, Antwort gibt.

Bei den Patentierungsaktivitäten von Unternehmen ist es so, dass wir uns als Zu-
kunftsagentur Brandenburg durchaus als Ansprechpartner verstehen und im Sinne 
des Transfers auch den Bezug zu passenden Hochschuleinrichtungen zur  Verfü-
gung stellen würden. Es gibt auch im Rahmen einer Bundesförderung in beschränk-
tem Maße Möglichkeiten, den IP-Schutz von Unternehmen fördern und diesen Pro-
zess begleiten zu lassen. Das ist aber ein schwieriges Terrain; denn es gibt auch die 
sogenannten freien Erfinder, die viele Ideen, aber wenig Erfahrung damit haben, et-
was  wirtschaftlich  umzusetzen.  Das  Geschäft  mit  solchen  freien  Erfindern  kann 
schon hochgradig zeitbindend sein.

Herr Dr. Glombik (Abteilungsleiter MWFK):

Es ist noch eine Frage der Ausgründung offen. Es geht natürlich nicht um den Pro-
fessor, der das irgendwie in Nebentätigkeit macht, sondern es geht um die Zahl der  
Ausgründungen bezogen auf Absolventen. Das einzige Thema, das statistisch noch 
etwas in der Diskussion ist, lautet: Wer gilt als Absolvent? Wenn man zum Beispiel 
vor  drei  Jahren  die  Hochschule  verlassen  hat  und  dann  zu  einer  Ausgründung 
kommt, ist das noch eine Ausgründung aus der Hochschule? 
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In diesem Fall kann man sagen: Ja. Es gibt ein Zeitlimit, nach wie vielen Jahren ein 
Absolvent  nach Verlassen der  Hochschule noch als Ausgründer  aus einer  Hoch-
schule gilt.

Ministerin Prof. Dr.-Ing. Dr. Kunst:

Aus der praktischen Erfahrung ist es so, dass die Bewährungsprobe nach einigen 
Jahren folgt, nachdem die ersten Förderinstrumente verebben, wo es darum geht, 
die Durchsetzungskraft zu haben, die nächsten Schritte für Applikationen in größe-
rem Umfang zu tun. 

Ein Satz zu Patenten: Man muss sehr spezifisch darauf sehen, auf welchen Gebie-
ten Patente wirklich wirksam und von Bedeutung für eine Existenzgründung sind und 
an welchen Punkten sie für die jungen Leute und die Wissenschaftler kontraproduk-
tiv sind. 

Vorsitzender:

Weitere Fragen oder Anmerkungen gibt es nicht. Dann können wir Tagesordnungs-
punkt 1 schließen.

(Ende des stenografischen Protokolls)

Zu TOP 2: Bericht der Ministerin für Wissenschaft, Forschung und Kultur 
zum Stand der Vorbereitung eines neuen Hochschulpakts

Der Vorsitzende erteilt Ministerin Prof. Dr.-Ing. Dr. Kunst das Wort zur Berichterstat-
tung. 

Die Ministerin erläutert eingangs Aufgaben und Wert dieses Hochschulsteuerungs-
instruments und unterstreicht, dass der eigentliche Titel des sogenannten Branden-
burgischen  Hochschulpaktes  „Gemeinsame Erklärung  der  Regierung  des  Landes 
Brandenburg und der Brandenburgischen Hochschulrektorenkonferenz“ laute. Diese 
Bezeichnung sei mit Bedacht gewählt, denn es handele sich inhaltlich um eine Ver-
abredung, ein Übereinkommen, ein Bündnis. Hochschulen und Landesregierung be-
kräftigten mit dieser Erklärung ihre gemeinsame und übereinstimmende Einstellung 
zur Hochschulstrukturentwicklung im Landesinteresse unter Berücksichtigung natio-
naler und internationaler Aufgaben. Zur Umsetzung dieser Aufgaben hätten sie ge-
meinsam mittel- und langfristige Ziele, die teilweise im Sinne von Leistung und Ge-
genleistung als konkrete Aktivitäten definiert seien, formuliert.

Der im Juni 2007 geschlossene Hochschulpakt II besitze kein konkret festgelegtes 
Enddatum. Er bestimme jedoch, dass nach Ablauf von drei Jahren seine Wirksamkeit 
und Aktualität überprüft und die Frage der Notwendigkeit einer Fortschreibung beant-
wortet werden sollte. Die Regierungsparteien seien in ihrer Koalitionsvereinbarung 
davon ausgegangen, dass eine Fortschreibung erfolge.
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Die Vorgängerin im Amt, Ministerin Dr. Münch, habe nach Diskussion und Abstim-
mung mit  der  Brandenburgischen  Landesrektorenkonferenz  gleichwohl  festgelegt, 
dass Verfahren zur Fortschreibung in einem III. Hochschulpakt vorerst auszusetzen. 
Diese Entscheidung trage auch sie, Ministerin Prof. Dr.-Ing. Dr. Kunst, nicht nur der 
politischen Kontinuität wegen inhaltlich voll mit, denn sie basiere auf zwei bedeuten-
den Gründen: 

1. sei mit der Bildung der Lausitz-Kommission und der Hochschulstrukturkom-
mission ein Prozess der Bewertung der brandenburgischen Hochschulland-
schaft auf den Weg gebracht worden mit dem Ziel, auf der Basis von Empfeh-
lungen der Kommissionen eine zukunftssichernde Hochschulentwicklungspla-
nung zu erarbeiten.

2. befinde sich das MWFK derzeit in nicht einfachen Verhandlungen zu Festle-
gungen des Hochschuletats für das nächste Haushaltsjahr und zur mittelfristi-
gen Finanzplanung. Der Einzelplan 06 werde wie alle Haushaltspläne der Res-
sorts vor dem Hintergrund entwickelt, dass bis 2019 eine tragfähige Stabilisie-
rung des Landeshaushalts auf niedrigerem Niveau gelingen müsse.

Bei  dieser Ausgangslage mache es wenig Sinn, Verabredungen zu treffen,  bevor 
nicht hinreichende Klarheit über wesentliche Rahmensetzungen bestünden, von de-
nen die Belastbarkeit dieser Vereinbarungen abhängen werde.

Die Entscheidung, den Abschluss eines Hochschulpakts III derzeit nicht unmittelbar 
anzustreben,  bedeute jedoch nicht,  dass keinerlei  Vorbereitungen für  eine solche 
Vereinbarung getroffen würden. Unabhängig von dieser Entscheidung sei daher das 
Bilanzierungsverfahren  zur  Wirksamkeit  des  derzeitigen  Hochschulpakts  auf  den 
Weg gebracht worden. Der Ministerin liege derzeit der erste Entwurf einer Bilanz vor,  
die eine Arbeitsgruppe der Brandenburgischen Landesrektorenkonferenz (BLRK) und 
des Ministeriums erarbeitet habe. Sie denke, dass sie im Laufe der zweiten Jahres-
hälfte über eine abschließende Fassung verfügen werde.

Auf dieser Grundlage und auf der Basis der Empfehlungen der erwähnten Kommissi-
on werde schließlich zu entscheiden sein, ob eine Fortschreibung des Hochschul-
pakts erfolgen solle und welche formellen und inhaltlichen Veränderungen bei seiner 
Ausgestaltung möglicherweise in Betracht zu ziehen seien. 

Ministerin Prof. Dr.-Ing. Dr. Kunst hält es grundsätzlich für wichtig, auch weiterhin 
über ein von Landesregierung und BLRK gemeinsam gemeinsam erarbeitetes Papier 
zu verfügen, indem sich die Grundsätze der brandenburgischen Hochschulpolitik wie-
derfinden würden. Dieses sei mithin der momentane Sachstand. Über den weiteren 
Fortgang  des  Prozesses  wolle  die  Ministerin  den  Ausschuss  zu  gegebener  Zeit 
selbstverständlich in Kenntnis setzen.

Vorsitzender Lipsdorf eröffnet die Diskussion und bittet die Abgeordneten um ihre 
Fragestellungen. 
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Prof. Dr. Schierack (CDU) äußert zunächst Erstaunen über die dargestellte Entwick-
lung und hätte gern eine grundsätzliche Aussage dazu, wer eigentlich die Hochschul-
struktur Brandenburgs infrage gestellt habe. Er befürchte, dass durch die geschilder-
te Situation für die Hochschulen ein Zustand der Ungewissheit eintreten könne, zu-
mindest im Hinblick auf notwendige vorgesehene bzw. bereits eingeleitete Personal-
entscheidungen - so insbesondere im Bereich der Berufungen von Professoren. 

Dies könne auch dazu führen, dass kompetente junge Wissenschaftler aus Branden-
burg abwanderten. Ihn interessiere des Weiteren, ob sich der Hochschulpakt II be-
währt habe und ob die Partner ihre Verpflichtungen aus den Vereinbarungen erfüllt  
hätten. Dies betreffe auch die Problematik der weiteren Verfolgung von Zielvereinba-
rungen mit den Hochschulen. Wie solle es möglich sein, diese zu erfüllen bei gleich-
zeitigem Berufungsstop? 

Abgeordnete von Halem (GRÜNE/B90) und Abgeordneter Jürgens (DIE LINKE) er-
kundigen sich danach, ob es im Zusammenhang mit der Evaluation des Hochschul-
pakts II  derzeit  im MWFK bereits  Präferenzen für  eine Neufassung des künftigen 
Hochschulpaktes geben könne; einmal als ein gesamtes für alle Hochschulen und 
dem MWFK geltendes Vertragswerk oder zum anderen für verschiedene Einzelver-
träge zwischen dem MWFK und den verschiedenen Hochschulen.

Im Hinblick auf das Ergebnis der Evaluation des Hochschulpakts II interessiert Abge-
ordnete  von Halem (GRÜNE/B90)  die  Zuständigkeit  für  die  Erarbeitung des Ab-
schlussberichts. 

Ministerin Prof. Dr.-Ing. Dr. Kunst  zieht zunächst eine positive Bilanz im Hinblick 
auf den Hochschulpakt II. Beide Seiten hätten ihre Verpflichtungen im Wesentlichen 
erfüllt. (Die Frage des Eingriffs in die Hochschulrücklagen wolle sie an dieser Stelle 
nicht dezidiert erwähnen, da es hierzu eine ausgiebige Debatte im Parlament gege-
ben habe.) Es sei jedoch darauf zu verweisen, dass der Evaluationsprozess noch 
nicht abgeschlossen sei - von daher ein Abschlussbericht (der gemeinsam mit der 
Landesrektorenkonferenz entsprechend der jeweiligen Zuständigkeit erarbeitet werde 
- Dr. Glombik [Abteilungsleiter MWFK] - noch nicht vorliege. Es sei ein erster Entwurf 
fertiggestellt, der der Redaktion und Diskussion in den einzelnen Leitungsebenen be-
dürfe.  Zur  angesprochenen  Frage  nach  den  Notwendigkeiten  der  gegenwärtigen 
Strukturprüfung verweist Ministerin Prof. Dr.-Ing. Dr. Kunst zum einen darauf, dass 
dieser Prozess bereits durch ihre Vorgängerin im Amt eingeleitet und zwei Struktur-
kommissionen ins Leben gerufen worden seien. Sie sehe sich in dieser Verpflichtung 
und stehe auch vollinhaltlich hinter der Notwendigkeit, dass angesichts der schwieri -
gen finanziellen Bedingungen des Landes eine Bewertung der Hochschullandschaft 
Brandenburgs insbesondere auch durch externen Sachverstand erfolgen müsse. So 
würden die Kommissionen in den kommenden Monaten die Hochschulen in Branden-
burg bewerten, Potenziale und Schwächen identifizieren, um dann im Dialog mit den 
Hochschulen Empfehlungen zur  Konzeption der  Hochschullandschaft  des Landes 
Brandenburgs zu erarbeiten. Die jetzt bestehende Hochschullandschaft sei vor zwan-
zig Jahren quasi am „Reißbrett“ entstanden. 
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Neugründungen  hätten  vorwiegend  auf  Annahmen zu  Entwicklungserfordernissen 
beruht, die so nicht allenthalben eingetreten seien. 

Die  Studienangebote  würden  sich  an zahlreichen Hochschulen doppeln,  wie  bei-
spielsweise in den Fächern BWL und Soziale Arbeit. Alles müsse angesichts der Tat-
sache, dass sich das Land in einer Situation der Haushaltskonsolidierung befinde auf  
den Prüfstand. 

Der Landesetat werde bis zum Jahr 2019 von jetzt 10 Milliarden auf jetzt 8 Milliar-
den Euro pro Jahr sinken. Auch die Mittel für die Hochschulen von derzeit 270 Millio-
nen Euro würden voraussichtlich zurückgehen. Unter diesem Aspekt hätte die Kom-
mission keine Tabus. Vor diesem Gesamthintergrund eines umfassenden Prüfungs-
prozesses mache es zurzeit keinen Sinn, sich etwa mit den Hochschulen noch über 
Absicherungen oder genaue Planungen im Wege eines neuen Hochschulpaktes zu 
verständigen. Vielmehr sei eine Art Moratorium mit den Hochschulen abgeschlossen 
worden, das auch die Fragen der Personalentscheidungen einschließlich der Stellen-
ausschreibungen für Professoren beinhalte. Dabei sei zu betonen, dass diese Ent-
scheidungen letztlich in der Hoheit der Hochschulen liegen würden. Das Moratorium 
beinhalte jedoch, dass grundsätzlich keine neuen Professorenstellen ausgeschrieben 
würden. Dieses sei auch mit der Hochschulrektorenkonferenz bzw. mit allen Hoch-
schulleitungen besprochen worden. Eine Ausnahme bildeten diesbezüglich Freiga-
ben, sofern die Stellen für den Erhalt der Lehre unverzichtbar seien, das heiße, ein 
betreffendes  Fach  durch  eine  hauptamtliche  Professorenstelle  ausgewiesen  sein 
müsse und nicht nur von Vertretungskräften repräsentiert werden dürfe. 

Die vom Abgeordneten Prof. Dr. Schierack (CDU) angesprochene Problematik der 
Erfüllung  der  Zielvereinbarungen  trotz  Wegfalls  von  Ausschreibungsmöglichkeiten 
sieht Ministerin Prof. Dr.-Ing. Dr. Kunst von dem verabredeten Stellen-Moratorium 
nicht explizit tangiert, da diese keine Einzelmaßnahmen mit Blick etwa auf die Ein-
richtung eines  Studienganges  oder  die  Besetzung  einer  Professur,  sondern  aus-
schließlich strategische Leitlinien und Ziele beinhalteten. Vor einer endgültigen Klä-
rung der strategischen Ausrichtung einer jeweiligen Hochschule mit den dazugehö-
renden Lebenszeitprofessuren könnten etwa verabredete Ziele vorübergehend auch 
durch Vertretungsprofessuren sichergestellt werden. Die im Rahmen des Mittelvertei-
lungsmodells zugewiesenen Gelder stünden den Hochschulen nach wie vor zur Ver-
fügung.

Ministerin Prof. Dr.-Ing. Dr. Kunst erklärt, dass es dem Ministerium sehr darauf an-
komme, hierzu mit den Hochschulen einen Konsenz im Interesse der Wahrung des 
guten Rufes des Landes Brandenburg zu erarbeiten. Ihr persönlich liege an absolu-
tem Vertrauensschutz.

Ministerin Prof. Dr.-Ing. Dr. Kunst bemerkt abschließend im Hinblick auf künftige Re-
gularien  und Instrumente  der  Hochschulsteuerung,  dass diesbezüglich  im MWFK 
noch keine Präferenz erkennbar sei. 
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Je nach den Feststellungen an den einzelnen Hochschulstandorten zu den konzep-
tionellen Leitlinien seien beide Modelle denkbar - einzelne Hochschulverträge versus 
eines Hochschulpaktes, der alle Hochschulen umfasse und Leistungen und Gegen-
leistungen dann auch genau benenne.

Der  Vorsitzende  bedankt  sich  für  den  Erfahrungsaustausch und bittet  Ministerin 
Prof. Dr.-Ing. Dr. Kunst um aktuelle Berichterstattung bzw. um rechtzeitige Zuleitung 
etwa fertiggestellter Endberichte der Evaluierungskommissionen an den Ausschuss.

Zu TOP 3: Bericht der Ministerin für Wissenschaft, Forschung und Kultur 
zu  aktuellen Fragen der  Denkmalpflege unter  besonderer  Be-
rücksichtigung der Haushaltslage und der angespannten finan-
ziellen Lage des Brandenburgischen Landesamtes für Denkmal-
pflege und Archäologisches Landesmuseum

(Stenografisches Wortprotokoll)

Vorsitzender:

Wir haben diesen Punkt auf die Tagesordnung gesetzt, weil wir die Problematik der 
Denkmalpflege schon in mehreren Plenarsitzungen erörtert haben. Stichwort: Denk-
malfonds. Es gab auch die Frage der Stiftung, gerade unter dem Aspekt, dass die 
Städtebaufördermittel  bundesweit  zurückgefahren  werden.  Was  uns  bewegt  hat,  
dies auf die Tagesordnung zu setzen, war die Frage: Wie positioniert sich die Denk-
malpflege generell? Wo liegt die Zukunft? Wie kann es weitergehen?

Ministerin Prof. Dr.-Ing. Dr. Kunst:

Ich leite ein, da wir heute vielfältige Kompetenz hier am Tisch sitzen haben, um dann 
die Punkte, die Sie gerade ansprachen, Herr Lipsdorf, noch einmal gemeinsam zu 
diskutieren.

In Brandenburg sieht es so aus wie in den meisten anderen Bundesländern, dass es 
leider sehr enge Grenzen für die finanzielle Ausstattung der Denkmalförderung gibt 
und dass sich im Verlauf der Jahre, insbesondere seit 2005, einerseits die konzer -
tierte Denkmalförderung durch das MWFK, die Landkreise, die kreisfreien Städte, 
die Gemeinden und die Denkmaleigentümer als erfolgreiches Instrument zur Siche-
rung und Erhaltung der Denkmalsubstanz erwiesen hat, dass andererseits aber die 
vergleichsweise geringen Mittel bei der Vielfalt, die im Lande vorhanden ist,  doch 
Probleme machen, sodass, wenn gefördert wird - das ist ja auch in umfänglicher Art 
und Weise in den letzten Jahren passiert - die Grundlage dafür eine Prioritätenliste 
ist, die von den unteren Denkmalschutzbehörden gemeinsam mit dem Landesamt 
entworfen wird. 
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Diese Liste bedient vorrangig solche Objekte, bei denen mit geringem Mitteleinsatz 
ein maximaler Effekt gewährleistet ist, sodass inhaltlicher Schwerpunkt der Förde-
rung private Denkmaleigentume sind, für die oftmals eine Förderung aus anderen 
Quellen nicht infrage kommt, aber auch kleinere Kommunen oder Fördervereine, de-
nen selbst die Notsicherung der Substanz eines Denkmals nicht möglich ist.

Nicht selten hat sich aus diesem Instrument der konzertierten Denkmalförderung er-
geben, dass auch eine weitere Perspektive über die Nutzung vielfältigster Program-
me erarbeitet werden konnte, sei es das Tourismusförderprogramm des MWE oder 
die ILE/ELA-Programme des MIL oder was an anderen nur zeitweilig vorhandenen 
Mitteln noch kombinierbar gewesen ist. 

Beispielsweise gab es im Jahr 2004 erst- und bisher letztmalig eine Summe von ei-
ner Million Euro,  die zur Kofinanzierung eines Bundesprogramms vorgesehen war 
und die in den Landeshaushalt eingestellt werden konnte. 

Mit dieser Summe Geldes war es möglich, eine ganze Reihe von positiven Initiativen 
anzustoßen. 

Das Land -  das MWFK - hat es auch in den darauffolgenden Jahren möglich ge-
macht,  im Rahmen  der  konzertierten  Denkmalhilfe  in  einem  Umfang  von  bis  zu 
400 000 Euro weiter Denkmale zu sichern und zu fördern, sodass es seit 2004 konti-
nuierlich solche Möglichkeiten gegeben hat. 

Erstmalig im Jahr 2011 stehen keine Mittel mehr für eine konzertierte Denkmalförde-
rung zur Verfügung. 2012 sieht es auch nicht besser aus. Das ergibt sich aus der all -
gemeinen Haushaltssituation, sodass das MWFK dabei ist, sich intensiv zu bemühen 
und dafür einzusetzen, Mittel aus Förderprogrammen der Europäischen Union, des 
Bundes, von Stiftungen usw. für den Erhalt von Denkmalen zu erwerben, auch res-
sortübergreifend, angesichts der sinkenden Fördermittel für den Erhalt des baukultu-
rellen Erbes. Die Aufgabe besteht darin, kreative Wege zu finden, um auch in der 
Zukunft finanzielle Mittel zu akquirieren. Dafür ist ein enger Schulterschluss mit dem 
MIL nötig, was zurzeit auch in der Vorbereitung ist.

Wenn man sich die Entwicklung der Denkmalfördermittel des Bundes anschaut, ei-
nerseits den Verlauf in absoluten Zahlen und andererseits die Notwendigkeit der Ko-
finanzierung, so ist es hier nötig, auch an dieser Front, sowohl den ländlichen Raum 
als auch den städtischen Raum betreffend, weiter voranzuschreiten. Städtebauför-
dermittel sind durch den Bund weiter im Sinkkurs, sodass nach den Kürzungen im 
Jahr 2010 feststeht, dass im Jahr 2012 zunächst nur noch 265 Millionen Euro für das 
Förderprogramm angesetzt sind. Das hätte fatale Folgen auch für die betroffenen 
Städte, sodass hier in der gesamten Breite der Möglichkeiten, die ein Land hat dies  
zu beeinflussen, das MWFK auf dem Wege ist.

So weit meine Einleitung. Wir sind ja ansonsten thematisch so besetzt, dass wir jetzt  
mit mehr Detailkenntnissen einsteigen können.
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Vorsitzender:

Eine kurze Bemerkung: Wenn wir über Denkmal reden, dann sollten wir nicht nur 
Baudenkmale  betrachten.  Wir  haben auch Bodendenkmale  und Gartendenkmale; 
diese sollten wir in diese Materie einbeziehen, weil zum Beispiel gerade Bodendenk-
male keinen Eigentümer haben.

Herr Prof. Dr. Karg (Direktor und Landeskonservator):

Ich kann, meine sehr verehrten Damen und Herren Abgeordnete, das von Frau Mi-
nisterin Gesagte nur bestätigen, wobei sich das aus unserer Sicht noch etwas diffe-
renzierter zeigt. 

Es ist in der Tat so, dass wir in diesem und wohl auch im nächsten Jahr nicht damit  
rechnen können, noch einmal einen Fonds innerhalb des eigenen Hauses zu erhal -
ten, um das zu tun, was bundesweit dann wohl doch einmalig ist. 

Wir werden keinen auf die akute Gefährdung der Denkmalsubstanz - und ich meine 
damit alle Gattungen - ausgerichteten Denkmalfonds haben, der schnell und unbüro-
kratisch ausgereicht werden kann, um Gefahr im Verzug, die uns zwingt, tätig zu 
werden, und auch um Gefahren weit im Vorfeld abzuwehren. Diese Mittel  stehen 
nicht mehr zur Verfügung. 

Wir  hatten 2009 die Situation,  dass wir  aus Haushaltsrücklagen des Landesamts 
noch einmal mit 600 000 Euro einspringen konnten. Ich meine auch nicht die großen 
Objekte des Landes, die durchaus in eine - ich sage bewusst - angemessene, und 
zwar angemessen in Bezug auf die Haushaltslage des Landes, Förderung eingestellt  
und berücksichtigt sind. Uns geht es um die Kulturlandschaft des Landes Branden-
burg. Uns geht es um Denkmale, die in unserer Landschaft stehen und, wie es so 
schön im § 1 unseres Gesetzes heißt, das Land prägen, die Kulturlandschaft prägen 
und zur Identität beitragen.

Also stehen wir vor der großen Frage: Wie können wir aktuell akuten Gefahren be-
gegnen und im Hinblick auf die Bedeutung der Denkmale eine Sicherung einbauen, 
die natürlich - das liegt nun einmal in der Natur der Sache der Denkmalpflege - am 
Anfang Geld kostet. Denkmalpflege ist nicht zum Nulltarif zu haben. 

Was wir aber seit 1993 - da war das Land federführend - geschafft haben, ist, dass 
deutlich gemacht werden konnte, dass Denkmalpflege ein Wirtschaftsfaktor ist, kein 
weicher, sondern ein harter Standortfaktor, der berechtigt zur Strukturpolitik beiträgt 
und damit strukturelle Entwicklungen ermöglicht. Wir haben erste Ergebnisse in Witt -
stock-Freienstein mit dem prägendsten Beispiel,  das wohl im Bereich der Boden-
denkmalpflege liegt: die jüngst gefundene Stadt Freienstein. Daneben steht die heu-
tige Stadt, die sich etwa 50 Jahre später gegründet hat; alles andere liegt unter der 
Erde - ein einmaliger Fund. Kollege Schopper würde bestimmt vom „Pompeji  des 
Nordens“ sprechen.
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Es sind unerhörte Identitätsmarken. Frau Ministerin hatte auf der ersten Beiratssit-
zung in Brandenburg (Havel) in einer für uns aufmunternden und auffordernden Wei-
se gesagt, wir müssten die Förderung sehr in unserem Blickwinkel haben, aber wir  
müssten  Kreativität  entwickeln.  Diese Kreativität  meinen wir  schon einmal  aufge-
nommen zu haben, und zwar mit ersten kleinen, geringeren Sondagen. Ich möchte  
gleich Nachfragen ausschließen; es geht hier um keinen Schattenhaushalt, sondern 
es geht um Bodendenkmalpflege, Gartendenkmalpflege und Baudenkmalpflege im 
Rahmen von Planungssicherheit und Bausicherheit.  Wir alle schauen sehr freudig 
auf die Sondertranche 2, die in diesem Jahr wieder vonseiten des Bundes kommt. 
Es ist aber jetzt bereits Mai, und wer selbst ein Haus gebaut hat, weiß, dass er im-
mer mit einem Wintereinbruch rechnen muss; viel Zeit bleibt nicht mehr. Wir sind 
jetzt in den Abstimmungsrunden mit MIL im Rahmen des städtebaulichen Denkmal-
schutzes. 

Wir haben also jetzt erst einmal eine Vorplanung, die genehmigt werden muss, dann  
kommt die Baumaßnahme, die auch noch einmal durchgearbeitet werden muss. Das 
ist der reine Abstimmungsbedarf, und dafür geht Zeit ins Land. 2004 sind durch die 
Novelle die Mittel in einem kurzen Zeitraum gekürzt worden. 

Einige werden sich erinnern, dass wir dagegen Bedenken erhoben haben; aber ir-
gendwie wurde es geschafft. Wir haben allein 1 100 Beteiligungen im Rahmen der 
Träger öffentlicher Belange. Ich will nur sagen, was da fachlich abzustimmen ist, um 
dem Anspruch Denkmalförderung durch Bund und EU zu entsprechen.

Als Vorschlag stand seit 2004 im Landesamt die Überlegung: Wir müssen eine rela-
tiv sichere Position für die Förderung im Rahmen der Vorbereitung, Abstimmung und 
Durchführung haben. Wir haben uns an Situationen orientiert, die in anderen Län-
dern zum Teil mit Erfolg praktiziert werden. Es war der Gedanke geboren, eine Stif -
tung zu gründen, die mit einem Grundstock ausgerüstet ist. Dies hat sich im Laufe 
der Zeit verdichtet. In unserem Nachbarland Berlin gibt es eine Stiftung Denkmal -
schutz;  Baden-Württemberg  hat  eine  ähnliche  Konstruktion;  in  Niedersachsen  ist 
dies auf eine Denkmalsgattung ausgerichtet; auch Hessen hat solche Stiftungen, die 
Denkmalförderung ermöglichen. Denn es ist so, wie es Frau Ministerin auch deutlich 
gemacht hat: Wir erstellen jährlich Prioritätenlisten. Diese sind aber schon gefilterte  
Anträge, die aufgrund der Richtlinien für Förderung im Tourismus oder für integrierte 
ländliche Entwicklung gestellt  werden,  wo es nicht primär um das Denkmal geht,  
sondern um eine strukturelle Maßnahme.

Wir haben Ihnen, Herr Vorsitzender, und auch dem Ministerium diesen Vorschlag 
übergeben (Anlage 3). Es wäre unsere Bitte, sachlich und fachlich zu prüfen, ob so 
etwas möglich ist und in diesem Land etabliert  werden kann. Der erste Gedanke  
dazu seitens unseres Amtes war, eine öffentlich-rechtliche Stiftung zu gründen, die 
in einen Kapitalstock einmündet, mit Sicherheit nicht im Sinne eines Schattenhaus-
halts, sondern so, dass diese Förderpolitik eine zielgerichtete, langfristige, planbare,  
nachvollziehbare Förderung ermöglicht. Es ist in den Vorgesprächen auch zu ande-
ren Themen deutlich geworden, dass wir noch lange nicht am Ende der gesetzten 
Einsparquote sind. 
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Um aber den Erfolg und den Effekt von Denkmalen im volkswirtschaftlichen Sinne 
nicht von vornherein zu kappen, bedarf es einer derartigen Förderung.

Das zu dem Problemkreis Stiftungsgedanken. Ich bin gespannt, wie die Spots der  
Europäischen Strukturfonds aussehen werden, die gegenwärtig anstehen. Die Fach-
hochschule Potsdam hat Spots herausgegeben. Es beginnt in diesen Tagen mit der  
schönen Brandenburger  Landschaft,  die nicht nur durch Wälder,  Wiesen, Himmel 
und Wasser, sondern auch durch das kulturelle Engagement von Jahrhunderten ge-
prägt  wird  und eine Entwicklung zeigt,  die  wir  oberirdisch  an den Bau-,  Garten-,  
Technik- und Kunstdenkmalen und unterirdisch im Rahmen der Maßnahmen der Ar-
chäologie und der Bodendenkmalpflege sehen. 

Das Landesamt wird diese Dinge nicht mehr in der Dimension, wie wir es in den ver-
gangenen Jahren getan haben, stemmen können. Deshalb müssen wir auf Situatio-
nen ausweichen, die parallel, aber in enger Kooperation mit dem Landesamt auch 
im geisteswissenschaftlichen Bereich liegen, um die Einsparquoten einzuhalten, die 
uns schon bis 2012 gesetzt sind. Es sind in den zurückliegenden zwölf Jahren 35 %. 

Wir werden in der Tat im Bereich der Drittmitteleinwerbung, also projektbezogen,  
den einen oder anderen Erfolg einfahren können. Was uns aber fehlt, ist oft nicht so  
bekannt: Das Gesetz verpflichtet uns, im Rahmen der gesetzlichen Regelwerke, also 
hoheitsrechtlich, mit den Behörden tätig zu werden. Wir stehen in der Aufgabe, un-
sere fachlichen Kompetenzen dabei einzubringen, also Forschung, was Inventarisa-
tion, Erfassung und Wertermittlung bedeutet, innerhalb des Amtes, und zwar auf al -
len Gebieten, durchzuführen. 

Wir haben zum Beispiel keine für den Bereich der Bodendenkmalpflege fest veran-
kerten Prospektionsmittel, also Voruntersuchungen im Bereich der Archäologie, um 
dort im Sinne der Planung bis hin zu Rahmenentwicklungsplänen - dann kommen 
erst die Bauleitpläne, der Flächennutzungsplan und dergleichen - schon sehr früh 
eingreifen zu können, um die leidlichen Probleme, die damit verbunden sind, dass 
Bodendenkmalpflege oder Baudenkmalpflege Investitionen verhindern, zu umgehen, 
sondern frühzeitig, wie es auch in unserem Gesetz steht, kompetent mit am Tisch zu 
sitzen. Das Gleiche gilt bei der Erfassung des Denkmalbestands. Das ist in der Tat  
Grundlagenforschung im wahrsten Sinne des Wortes. Denn die Dinge, die wir unter 
Schutz stellen, müssen justiziabel sein und müssen einem Widerspruch standhalten, 
wenn es zu gerichtlichen Klärungen kommt.

In diesem Zusammenhang stehen die Europäischen Strukturfonds EFRE, ESFE und 
ELA zur Betrachtung gegenwärtig an. Dazu gehört auch das von Frau Ministerin er-
wähnte Programm „Städtebaulicher Denkmalschutz“. Jetzt spreche ich von der Ebe-
ne unserer Mitwirkung. Denn wir sind verankert im ICOMOS, insbesondere aber im 
Deutschen Nationalkomitee Denkmalschutz; das Land Brandenburg ist dort Mitglied.  
Wir sind weiter in der Vereinigung der Landesdenkmalpfleger und im Verein der Lan-
desarchäologen in der Bundesrepublik tätig. 
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Zum Föderalismus,  den ich zutiefst  begrüße,  noch eine kleine Nebenbemerkung: 
Manchmal wäre es ganz schön, wenn wir ein zentrales Denkmalamt - dabei spreche 
ich immer von allen Kategorien - hätten, sodass wir rechtzeitig in Brüssel auftreten 
könnten, nicht erst dann, wenn die anderen Länder, wie Frankreich, Norwegen oder  
Dänemark, schon mit einer gefüllten Tasche zurückkommen. Dazu müssen wir uns 
abstimmen. Das versuchen wir in den Arbeitsgruppen, insbesondere im Bereich der 
Bau- und Kunstdenkmale - die Archäologen strukturieren sich ebenfalls -, damit wir 
auf diesem Gebiet die Potenzen, die wir nicht mehr erbringen, eingeben können. Ich  
erwähne nur Dinge, die uns in der Zukunft unmittelbar berühren werden. Das ist die 
gesamte Frage der Energieeffizienz. Ich bin in der sechsten Runde für die Vereini -
gung der  Denkmalpfleger  im Bundesbauministerium aktiv,  um für  Denkmale eine 
Sonderkategorie zu schaffen, nicht nur, wie es gegenwärtig ist, dass Denkmale nach 
DIN in die Effizienzbetrachtung kommen. 

Es sind harte, schwierige Verhandlungen, die da laufen. Ich meine, wir schaffen das. 
Und wenn wir es schaffen, kann es nicht nur eine Einzellösung für das Land Bran-
denburg sein, sondern es muss eine bundesweite Lösung sein.

Ich meine, der Bereich des Amtes - das ist jedenfalls mein Blickwinkel -, was die Se-
kundärquellen  anbelangt,  wenn es  um Rettungsgrabungen,  um Dokumentationen 
geht, repräsentiert einen unerhörten Gewinn. Dieser Bereich reichert unser Bewusst-
sein zweifelsohne an,  füllt  unser  Schatzregal.  Unser  Fundmagazin  hat  einen Zu-
wachs von 400 laufenden Metern pro Jahr, ein Fund, der nachbereitet und aufberei-
tet  wird,  also  in  eine  restauratorische  Betrachtung  kommt.  Dafür  gibt  es  nur  bei 
hochkarätigen Dingen die Möglichkeit, dies im Rahmen von Drittelmitteleinwerbun-
gen oder Sonderprojekten zu starten. Im Bereich der Inventarisation der Bau- und 
Kunstdenkmale gibt es so etwas prinzipiell nicht. Diese Dinge müssen wir auch bun-
desweit zu regeln und zu klären versuchen. 

Jetzt bin ich beim European Level angelangt, der uns ja berührt, das Ministerium hat 
dafür auch Sorge getragen. Wir sind in diesem Bereich schon am Anfang sehr weit 
nach vorn gekommen, weil wir ahnten, dass es in diesem Jahr zur Erinnerung an 
den Mauerbau kommen wird. Diese Dinge mit dem Stichwort „Eiserner Vorhang“ be-
wegen sich nun im Rahmen einer europäischen Identität. Es sind also stärker nicht  
nur national kulturhistorisch gewachsene Landschaften zu sehen. 

Damit schließe ich erst einmal den Kreis: dass wir unser Land nicht zu den High-
lights zählen. Sie wissen, dass wir im Rahmen nationaler Bedeutung sehr viel Geld 
vom Bund in einer Ein-Drittel-Finanzierung bekommen haben. Das sind Mittel, die 
bislang immer gesichert waren. Ich habe keine Befürchtung, dass es nicht so weiter-
gehen wird, dass das Land diese Ein-Drittel-Mittel sichern wird und dass ein Drittel  
der Eigentümer aufbringen muss. Das sind Planungsmittel des Bundes und Maßnah-
menmittel, die jetzt noch über sieben Jahre laufen. Dieser Zeitraum kann sich ver -
kürzen. Westlich der Elbe sind es fünf Jahre, östlich der Elbe noch sieben Jahre. 
Das wird immer kritischer gesehen. Auch die Stiftung Deutscher Denkmalschutz hat 
sich nun bundesweit orientieren müssen, weil auch die westlichen Bundesländer se-
hen, dass wir bundesweit doch ganz schön weit nach vorn gekommen sind. 
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Es ist eine Erfolgsstory, wenn Sie bedenken, wie unsere Städte 1990 ausgesehen 
haben und wie sie heute aussehen, gerade die Städte mit historischen Stadtkernen.  
Das sind  aber  keine originären,  sondern  nur  aus dem städtebaulichen Denkmal-
schutz im Bundesbauministerium resultierende Mittel. Eigentlich könnte das auch im 
MIL laufen. Hier bedarf es viel engerer Kooperation; das ist gegenwärtig erkennbar. 

Wir müssen aber auch den Bestand, von dem wir wissen, dass er ruht, justiziabel  
machen. Das trifft für die Boden- und die Baudenkmalpflege zu. Wir müssen ihn we-
nigstens mit dem Fonds absichern, der der Sicherung der Denkmale, die unsere Kul-
turlandschaft geprägt haben, gilt. Natürlich haben wir hochkarätige Bodendenkmale 
aus der Vorzeit, aus vorchristlichen Zeiten, die entdeckt werden, wir haben Hochka-
rätiges aus der Gotik und insbesondere bis zum Dreißigjährigen Krieg eine Stadtkul -
tur. 

Wir haben es am letzten Freitag erlebt, Frau Ministerin war dankenswerterweise da-
bei: Dieses Land wird auch geprägt durch eine Baukultur der ersten Hälfte des vori -
gen Jahrhunderts, und zwar in einem Maße, wie man es selten findet. Hier in Bran-
denburg ist die klassische Moderne durch die großen Architekten geprobt worden,  
was dann in Berlin zur Anerkennung als Weltkulturerbe des Siedlungswesens führte. 

Die Ausstellung im Haus der  brandenburgisch-preußischen Geschichte -  schauen 
Sie sich bitte diese Ausstellung an - wird die Identitätsmarke für dieses Land werden; 
davon bin ich felsenfest überzeugt. Wir haben 1992 begonnen, darauf aufmerksam 
zu machen. Alles, was Sie dort sehen, bis auf einen kleinen Pavillon, der auf dem 
Plakat abgebildet ist, steht unter Denkmalschutz und wurde schon in den 90er Jah-
ren des vorigen Jahrhunderts aufgenommen. Es geht darum, diese Substanz we-
nigstens so weit zu sichern und die Werte bekannt zu machen. Insofern bringt diese 
Ausstellung, glaube ich, ein neues Bewusstsein über Denkmalpflege im weitesten 
Sinne des Wortes. 

Wir freuen uns, dass sich das bürgerliche Engagement nicht nur für Dorfkirchen, von 
denen wir 1 164 im Land Brandenburg haben, sondern auch für den Denkmalbe-
stand schon daraus nährt und damit weiter Früchte bringt für die kontinuierliche und  
beharrliche Arbeit der letzten 20 Jahre von Personen, die Denkmale erhalten wollen 
und dafür antreten, dass unsere Rechtsprechung - ich denke nur an jüngste Ent-
scheidungen des Oberverwaltungsgerichts - einen Denkmalwert als einen Tatsach-
verhalt, der bedenkenswert ist, ansehen und dass sich diese Positionen abzeichnen. 

Insofern wird es wichtig sein, dass wir uns der Identität, die Denkmale schaffen, be-
wusst  werden  und  diese  Facetten  weiter  bedenken.  Das  betrifft  auch  das  Lan-
desamt.  Wir  werden uns für  die  Zukunft  auch neu aufstellen müssen.  Das Land 
muss sparen; ich will das gar nicht infrage stellen. Die Frage ist nur, wo und wie wir  
dann sparen.
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Herr Dr. Stolpe (Vorsitzender des Landesdenkmalbeirats):

Auch im Namen des gesamten Landesdenkmalbeirats möchte ich mich für die Gele-
genheit bedanken, hier zu Wort zu kommen. Ich muss, glaube ich, keine langen An-
sprachen darüber halten, was der Landesdenkmalbeirat tun soll. Er ist 2006 gegrün-
det worden. Ich sehe immer als Hauptziel seiner Arbeit, Sachwalter für die Belange 
des Denkmalschutzes in der Öffentlichkeit zu sein, beratend für das Ministerium, un-
terstützend, um in Grundsatzfragen gehört zu werden und Empfehlungen geben zu 
können.

Im Landesdenkmalbeirat sind im Ganzen zehn Mitglieder und auch ganz wichtige 
ständige Gäste; zwei davon sind hier. Auch das Ministerium ist darin vertreten. In 
den bisherigen Sitzungen - achtmal haben wir bisher zusammengesessen - haben 
sich nach meinem Eindruck folgende Schwerpunkte ergeben:

Erstens. Ich war zunächst sehr froh darüber, dass die Erfassung des Denkmalbe-
stands sehr weit vorangekommen ist. Wir konnten häufig darüber sprechen. Ich bin 
selbst davon überrascht, wie viel Tausende Denkmale wir haben, und zwar oberhalb 
wie auch unterhalb der Erde. Ich gehörte zu denen, die Brandenburg in dieser Be-
ziehung nicht so viel zugetraut hatten, hatte also ein richtiges Bekehrungserlebnis.

Zweitens. Wir haben uns gründlich mit der Frage auseinandergesetzt, ob sich das 
Denkmalschutzgesetz - es gibt ja schon eine Novellierung - so, wie es erlassen wor-
den ist, bewähren kann, ob es so bleiben soll oder ob wir noch einmal eine Ände-
rung anregen sollten. Wir haben uns entschieden, keine Änderung vorzuschlagen. 
Wir wollten mit dem Gesetz arbeiten, so wie es jetzt vorliegt.

Drittens. Wir haben uns sehr ausführlich, auch unter Einbeziehung von Vertretern 
der Wirtschaft, darüber unterhalten, welche wirtschaftlichen Effekte eigentlich Denk-
malschutz hat, und haben feststellen können, dass das ein wirklich ernstzunehmen-
der, harter Faktor ist, bis hin zur Möglichkeit der Schaffung von Arbeitsplätzen und  
dass das zum Glück auch im Land weithin so verstanden wird.

Es liegt nahe, sich dann einem weiteren Schwerpunkt zuzuwenden, nämlich Denk-
malpflege und Tourismus, also: Welche Bedeutung hat eine ordentliche Denkmal -
pflege und -erhaltung der Schätze des Landes für den Zweig Tourismus? Hier haben 
wir auch im Zusammenwirken mit dem Landestourismusverband neue Erkenntnisse 
gewonnen und werden die Zusammenarbeit auch weiter verstärken.

Das Stichwort „Berliner Mauer“ klang bereits an. Das war für uns auch ein Schwer-
punkt, wo wir den Berlinern klarmachen mussten, dass wir mindestens genauso viel  
Mauer haben wie sie. Es geht zum Teil um ziemlich interessante Stellen, nicht nur  
beispielsweise um den Kontrollpunkt Dreilinden, sondern auch um die Fallen, die an-
gelegt worden waren. Wir haben vereinbart  und bemühen uns darum, dass auch 
diese erhalten werden als Denkmale der jüngeren Zeitgeschichte, die mithelfen kön-
nen, in Erinnerung zu halten, was vor wenigen Jahrzehnten in diesem Land gesche-
hen ist.
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Wir mussten uns mit Konflikten um das Unesco-Welterbe befassen. Das ist hautnah 
in Potsdam der Fall gewesen und hat längere Zeit in Anspruch genommen. Es wur-
de vor einigen Monaten eine Regelung gefunden, sodass wir hoffen, dass das nicht  
wieder auf die Tagesordnung kommen kann.

Wir haben uns als einen weiteren Schwerpunkt mit Schätzen befasst, die im Boden 
verborgen sind. Professor Schopper ist in der Lage, sehr viel dazu zu sagen. Meine  
Erkenntnis ist nur die - die Fachleute werden mich gleich verprügeln -: Brandenburg 
hat seine wirkliche Bedeutung in der Bronzezeit gehabt. Alles, was danach gekom-
men ist, fällt im europäischen Maßstab ab. Es ist wirklich erstaunlich, was für eine 
Ausstrahlung damals dieses Territorium hatte und welche Möglichkeiten es hier in 
den verschiedensten Bereichen gibt.

Dauerthema war natürlich die Sorge um die Finanzen, war die Frage: Wie können 
wir dazu beitragen, bedrohte Baudenkmale zu retten, zu bewahren nach der bitteren 
Erkenntnis: Wo nichts bezahlt und nichts gemacht wird, geht etwas verloren. Es ist  
auch im Laufe der Jahre schon einiges verlorengegangen. Ich kann nur schlichtweg 
sagen: Ihren Vortrag im Blick auf eine Stiftung kann ich nur voll unterstützen. 

Meine Aufgabe ist jetzt, hier noch zu sagen, was wir bisher gemacht haben, solange 
wir noch keine Stiftung haben. Ich bin sehr dankbar für das, was sich das Ministeri -
um für Wissenschaft, Forschung und Kultur an Mühe gemacht und abgespart hat im 
Blick auf Notlagen, die sich ergeben. Es kommt nicht allzu oft vor, dass es hier dan-
kenswerterweise einen Titel im Haushalt gibt, der nach wie vor auf Null gestellt ist.  
Das heißt, man muss zusehen, wie man den Titel einstellt und der dahinter stehen-
den Aufgabe einigermaßen gerecht wird.  Es hat erhebliche Anstrengungen gege-
ben, in jedem Jahr etwa 300 000 Euro, manchmal auch etwas mehr, für eventuelle 
eintretende Katastrophen seitens des Ministeriums bereitzustellen. Es sind weitere 
Ministerien, die in diesem Feld intensiv helfen können und geholfen haben, so das  
Ministerium für Infrastruktur und Landwirtschaft, bei dem es sehr darauf ankommt, 
im Bereich der Städtebauförderung Möglichkeiten zu nutzen - das ist etwas schwerer 
geworden - und im Bereich der ländlichen Entwicklung Möglichkeiten auszuschöp-
fen. 

Wir  sind aber auch mit  dem Wirtschaftsministerium in einem sehr intensiven Ge-
spräch zu der Frage: Wie kann man bei den Europamitteln, wenn 2013 neu sortiert  
wird, Regelungen erwirken, die dann auch günstiger für die Erhaltung der Denkmale  
hier im Land sind? 

Ein wichtiger Partner ist der Bund. Es gibt sehr intensive Bemühungen, das weiter zu 
erschließen. Ich habe die Hoffnung, dass das Denkmalschutzsonderprogramm des 
Bundes weitergeführt werden kann, dass diesem Thema auch das Programm „Er-
haltung von Kulturdenkmalen von nationaler Bedeutung“ zugutekommen wird, eben-
so das 2009 aufgelegte Investitionsprogramm Unesco-Welterbe. Ich weiß nicht, ob 
Sie neuere Informationen haben; aber nach dem, was ich dazu auch von Minister  
Ramsauer gehört habe, ist zumindest der gute Wille da. Aber auch da gibt es Fi -
nanzprobleme; das muss man ganz schlicht sagen.
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Mit diesen Feldern haben wir uns befasst, weil wir davon überzeugt waren, dass die  
Frage der Finanzierung eine Schlüsselfrage ist. Es ist dazu im Landesdenkmalbeirat 
das Papier „Thesen zur Denkmalförderung“ erarbeitet worden. Dies kann ich Ihnen 
als Anlage zum Protokoll  (Anlage 4) zur Verfügung stellen. Denn das ist nicht nur 
eine Momentaufnahme,  sondern  die  Darstellung dessen,  was man hier  noch tun 
kann.

Wir haben darüber hinaus dankbar festgestellt, dass das Ministerium auch eine Art 
konzertierte Denkmalfinanzierung aufgebaut hat für gefährdete Objekte, indem so-
wohl mit den Kreisen als auch mit den Kommunen und mit den jeweiligen Eigentü-
mern eng zusammengearbeitet und herausgefunden wird, wie man mehr für die Er-
haltung von Denkmalen gemeinsam tun kann. 

Zum Weiteren hat es mehrfach Bemühungen gemeinsam mit den beiden Ministerien 
gegeben, die hierfür in besonderer Weise Geld zur Verfügung haben, also MIL und  
MWE, ganz konkrete Schwerpunkte kooperativ anzugehen. Die Bereitschaft dazu ist 
vorhanden. Wir haben mehrere Gespräche mit den Fachministern geführt und dabei  
herausgefunden, dass der Wille vorhanden ist. Aber das Geld ist knapp. Aber man 
kann schwerpunktmäßig durchaus Ergebnisse erwirken.

Es gibt breite Aktivitäten vor Ort; das muss man dankbar feststellen. In den letzten 
Jahren ist doch im Lande einiges gewachsen. Wir haben eine erstaunliche Initiative 
für den Erhalt der alten Dorfkirchen. Es gibt wohl in Deutschland kein vergleichbares 
Beispiel, wo so viele Fördervereine entstanden sind von Ortsansässigen, von Leu-
ten, die aus Berlin dazugekommen sind, und vor Ort sowohl von den Kirchgängern  
als auch denen, die bisher die Kirche nur von außen kennengelernt haben. Aber alle 
miteinander sagen: Dieses Baudenkmal wollen wir gemeinsam erhalten und dann al-
lerdings auch multifunktional nutzen. Es gibt wunderbare Beispiele dafür im Lande.  
Die Zahl der entsprechenden Fördervereine liegt inzwischen bei über 300, und sie 
wächst weiter an. 

Wir haben inzwischen auch erfreuliche Privatinitiativen. Bei Schlössern und Herren-
häusern konnten wir wirklich erstaunliche Ergebnisse erreichen. Es sind auch Stif-
tungen vorhanden. Ich denke dabei an Neuhardenberg und an Genshagen. 

Ein Glücksfall für die Brandenburger Kulturlandschaft ist natürlich, dass sich die Bun-
desregierung entschieden hat, Meseberg zum Sitz des Gästehauses der Bundesre-
gierung zu machen. Hier bleibt uns alles an Sorgen erspart.

Mit dem Sponsoring im Lande sind wir noch nicht zufrieden. Es muss darüber nach-
gedacht werden, wie auf diesem Gebiet noch mehr getan werden kann. Das ist in 
anderen Ländern günstiger.  Hier gibt es keine Traditionen in diesem Zusammen-
hang. Wir haben hier als wirkliche Unterstützung die Brandenburger Schlösserge-
sellschaft, die einige Schlösser übernommen hat und nicht nur um die Erhaltung und  
Sicherung, sondern auch um die Nutzung kämpft. Sie hält immer Ausschau nach 
Nutzern. 
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Wenn  Sie  jemanden  kennen,  der  Martinskirchen  übernimmt,  ein  wunderbares 
Schloss, das wir 1815 von Sachsen übernommen haben, oder auch Lieberose, dann 
wäre viel geholfen. Im Moment ist die Schlössergesellschaft nur dabei, das einiger-
maßen abzusichern.

Ein wichtiger Partner ist die Deutsche Stiftung Denkmalschutz; das kann gar nicht 
laut genug gesagt werden. Sie hat wirklich Objekte übernommen, zum Beispiel Wie-
persdorf. Das ist ein Schmuckstück geworden. Bezahlt hat es die Deutsche Stiftung  
Denkmalschutz. Wir werden auch weiter eng mit ihr zusammenarbeiten müssen und 
wollen.

Wir wollen uns in einer der nächsten Sitzungen im September als Schwerpunkt die 
Kommunikation vornehmen, also: 

Wie können wir im Lande das Bewusstsein für den ererbten Schatz Denkmal we-
cken und stärken, wie können wir Probleme öffentlich machen, wie können wir die 
Medien dabei einbeziehen, wie können wir auch Handlungsbedarf aufzeigen, Unter-
stützer werben und auch Problemfälle gezielt an Sie und auch an die Landesregie-
rung herantragen? Wir werden mit den Partnern, mit denen wir jetzt schon eingear-
beitet sind, wie mit der eben erwähnten Stiftung Denkmalschutz, auch weiterhin die 
Zusammenarbeit verbessern wollen.

Spannend sind immer die Konfliktfälle vor Ort: Eigentümer, untere und obere Denk-
malschutzbehörde. In dieser Beziehung ist auch schon eine Menge passiert, bis da-
hin, dass es ein ganz tolles Papier gibt, einen Leitfaden für eine serviceorientierte  
Amtssprache, in dem empfohlen wird, wie man mit den Menschen umgeht, auf die  
üblichen Formeln verzichtet, mit denen Verwaltung arbeitet, und die Partner entspre-
chend behandelt.

Im Jahr 2015 ist das Gedenken an den Wiener Kongress vor 200 Jahren ein großes 
Ereignis. Brandenburg hat ein Drittel des Gebietes von Sachsen übernommen. Wir 
haben vor, gemeinsam mit Sachsen herauszuarbeiten, dass die wunderbare Nieder-
lausitz  eigentlich  eine  gemeinsame  Herausforderung  bedeutet.  Damit  hat  Herr 
Dr. Koch schon Tage und Nächte verbracht. Es wird eine schöne Ausstellung. Es ist 
gut, auf den Titel „Sachsens Glanz und Preußens Gloria“ zu verzichten. Diese Wort-
wahl tut den Sachsen doch weh, weil sie bemerkt haben, dass Gloria vor Glanz geht.  
Es wird jetzt  von einer  gemeinsamen Herausforderung  gesprochen.  Ich  bedanke 
mich. 

Vorsitzender:

Ich danke. Und da gab es eine Wortmeldung von Herrn Dellmann.
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Abgeordneter Dellmann (SPD):

An dieser Stelle sollte der Ausschuss einmal ein Dankeschön an die Ehrenamtler 
aussprechen, heute an der Spitze vertreten durch Manfred Stolpe, auch an Profes-
sor Karg mit seiner Mannschaft, ebenso an Herrn Dr. Koch mit seiner Mannschaft im 
Ministerium, manchmal umstritten und kritisiert.

Es sind einige Probleme angesprochen worden. Das Land Brandenburg bekommt 
an vielen Stellen Unterstützung vom Bund, das muss weiter gepflegt werden. Da 
kann man auch denen ein Dankeschön sagen, die dies von unserer Seite her beglei-
ten. 

Aber es muss eine Sache angesprochen werden, auch mit dieser Deutlichkeit. Wir  
hatten in den vergangenen Jahren im Bereich des MWFK nie eine große Rückende-
ckung für die Denkmalschutzbehörde. Wir haben immer in sehr guter Zusammenar-
beit mit anderen Fachbereichen Lösungen organisiert.  Mancher  hat das gar nicht 
mitgekriegt, weil es letztlich den Nutzern, den Bürgern, egal war, wer es finanziert.  
Aber das, was Minister Ramsauer jetzt im Bund praktiziert, ist richtig heftig. 

Hier kämpft man nicht für sich allein, sondern es sind alle Bundesländer. Vor Jahren,  
als  unser  jetziger  Ehrenamtler  Dr. Stolpe,  damals  Bundesbauminister,  und  sein 
Nachfolger Wolfgang Tiefensee amtierten, war die Situation deutlich besser, weil da 
wirklich klar war, dass die Mittel für die Stadterneuerung, für den Denkmalschutz ver-
schiedenste Funktionen erfüllen: Stadtentwicklung, Denkmalschutz und Wirtschafts-
förderung. Das ist eine breite Palette. Deshalb wäre meine Bitte, dass wir uns ge-
meinsam dafür einsetzen. Vielleicht können wir überlegen, Herr Ausschussvorsitzen-
der, ob wir nicht einmal als Ausschuss ein Schreiben an Minister Ramsauer richten, 
um ein kleines Zeichen zu setzen. Es wäre sicherlich ganz sinnvoll, dies tatsächlich 
zu tun.

Ich mache darauf aufmerksam, dass wir hier in Brandenburg über manches intensi-
ver diskutieren müssen. Ich habe verfolgt, was los war, als im Vorfeld der Stiftungs-
ratssitzung die Frage einer Parkeintrittsgebühr für Sanssouci auftauchte. Alle waren 
ganz schnell dabei, erst einmal nein zu sagen. Hier lehnt sich eine einzelne Staats-
sekretärin einmal aus dem Fenster, statt dass im Vorfeld eine Abstimmung stattfin-
det. Ich würde ausdrücklich den Mut unserer Ministerin loben, dass sie sich eher die-
ser Diskussion stellt, als dass sie sagt, dass sie totale Verfechterin der Parkeintritts-
gebühr wäre. Es geht darum, wie man Probleme löst. Da kann man nicht einfach sa-
gen: „Nein, das wollen wir nicht“, sondern es muss darüber diskutiert werden. Als 
Abgeordneter  erwarte  ich,  dass sich  Mitglieder  der  Landesregierung,  die  im Stif -
tungsrat vertreten sind, darüber Gedanken machen. Man kann nicht einfach sagen: 
„Das geht aber nicht.“ Man muss Vorschläge machen. 

Ich glaube, auch die Schlösserstiftung macht eine sehr gute Arbeit. Wir sollten über-
legen, was wir selber machen können und wo wir mehr machen können. Ich bin sehr 
dankbar, dass sowohl Professor Karg als auch Manfred Stolpe das Thema Struktur-
fondsmittel angesprochen haben. 
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Über Landesmittel muss ich nicht lange nachdenken; aber das Land Brandenburg  
kann sehr wohl an den Förderrichtlinien, an der Ausformulierung der Programme in 
Brüssel mitwirken. 

Für den ländlichen Raum steht nicht in den Programmen, primär eine Förderung der 
landwirtschaftlichen Betriebe zu betreiben, sondern es geht um die Entwicklung des 
ländlichen Raumes; das ist das Thema. Ich will nicht sagen, dass dabei der Fuß 
mehr auf dem Gaspedal ist, sondern er ist mehr auf der Bremse. Wir könnten unsere  
Ministerin und den anderen Minister einmal bitten, nach der Sommerpause im Aus-
schuss zu berichten, was man sich gemeinsam vorstellt, wie die Themen auch des 
Denkmalschutzes gemeinsam angegangen werden können. Es ist eine Frage des 
politischen Willens, wie man das steuert. Es gibt Bundesländer, die auf diesem Ge-
biet schon etwas mehr machen als wir. Beide Ministerien könnten gebeten werden,  
uns vorzutragen, wie denn die gemeinsamen Überlegungen sind, dies stärker zum 
Schwerpunkt zu machen. Das könnte ganz hilfreich sein, und wenn der Ausschuss 
etwas Druck macht, kann das überhaupt nicht schaden.

Das  Thema  Denkmalschutzgesetz  kommt  immer  wieder  aufs  Tapet.  Ich  möchte 
dazu sagen, dass wir gerade eine Enquete-Kommission eingesetzt haben. 

Bei der Denkmalpflege kommt es primär auf Kompetenz an. Wir haben alle zwei 
oder drei Jahre neu die Diskussion darüber, was wir eigentlich brauchen, ob wir eine 
obere und eine untere Denkmalschutzbehörde brauchen. Es entscheidet fast immer 
die  Kompetenz,  nicht  die  Frage,  dass  jede  Gemeinde  oder  jeder  Landkreis  das  
selbst macht. Ich warne schon alle davor, die in der Enquete-Kommission sind, die 
Idee zu verfolgen, alles nach unten zu geben. Das bringt überhaupt nichts. Denkmal-
schutz, das ist Kompetenz, wie übrigens fast in allen anderen Bereichen auch. Bür-
gernähe und sachgerechte Entscheidung haben primär etwas mit Kompetenz zu tun,  
nicht mit örtlicher Nähe, was auch von unserer Seite klar sein sollte. Ich glaube, ich 
spreche für alle Mitglieder dieses Ausschusses, wenn ich sage, dass das tatsächlich 
im Mittelpunkt stehen sollte. In diesem Sinne noch einmal Dank an alle Engagierten,  
die an diesen vielfältigen Aufgaben mitarbeiten.

Eine Stiftung  ist  sicherlich  eine  gute  Idee.  Aber  die  Kernfrage  ist  immer:  Woher  
kommt das Geld? In der Vergangenheit wurde oftmals gesagt: Wir haben dafür kein 
Geld. Aber dann gab es doch ab und zu einmal Mittel, die irgendwo herkamen. Ich 
würde anregen, einmal darüber nachzudenken, ob man sich nicht dieser Landesstif-
tung öffnen sollte, wobei es dann so etwas wie eine Vereinbarung gibt: Wenn Geld 
kommt, sind wir auch bereit, es entsprechend einzusetzen. Denn dann wird oft ge-
sagt: Dafür und dafür hätte ich es gern. Es müsste also eine Art Vorratsbeschluss 
geben - niemand weiß heute, woher Stiftungsvermögen kommt - mit einer entspre-
chenden Vereinbarung. Denn wenn wir ein Stiftungsvermögen haben, haben wir tat -
sächlich eine solche Möglichkeit. Vielleicht ist das eine Richtung, über die man nach-
denken kann.
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Vorsitzender:

Ich danke Ihnen, Herr Dellmann, für diese Anregung.

Ich möchte noch einmal nachhaken, was die Gesetzgebung betrifft. Zumindest bei  
den Anwesenden ist  es Konsens,  dass wir  ein Denkmalschutzgesetz haben,  das 
funktioniert und gut ist. Die Frage, die sich stellt, ist: 

Sind wir noch in der Lage, das Denkmalschutzgesetz so zu erfüllen, wie es auf dem 
Papier steht? Diese Frage würde ich gern an die Fachleute stellen.

Herr Prof. Dr. Karg (Direktor und Landeskonservator):

Bei den Auflagen, die die Landesfachbehörde hat, denke ich das getrost. Wir haben 
im Ministerium über die Einsparquoten zwar keine Zielvereinbarung getroffen, aber 
wir haben der Einsparung auf 80 Personaleinheiten zugestimmt, und zwar die ge-
samte Leitung des Amtes, es ist nicht eine Einzelzustimmung gewesen. Das ist auch 
bewusst geschehen.

Wir sind ein wenig irritiert über die Art und Weise, wie wir einzusparen haben, weil 
sich die berühmten Auffangbecken, die uns vorgetragen wurden, so nicht bestätigt  
haben. 
Wir müssen also mit dem einzelnen Mitarbeiter oder der einzelnen Mitarbeiterin die-
ses Problem lösen. Dabei sind wir relativ allein. Aber mit diesem Bestand und einer  
noch ausstehenden Strukturveränderung auch im Landesdenkmalamt können wir ar-
beiten. Wir müssen nicht mehr so stark nebeneinander, sondern vielmehr miteinan-
der wirken; denn wir arbeiten noch so, wie es bei der ersten Zusammenlegung 1999 
gewesen ist.  Hier ist noch vieles möglich, so im Bereich Inventarisation usw. Das 
muss auf den Prüfstand. Es muss nicht sofort gemacht werden, aber wir müssen es 
prüfen. Es wäre eine ernste Bitte meinerseits an das Ministerium, an Sie, Frau Minis-
terin, das auf den Prüfstand zu stellen. Aber ich bin sehr zuversichtlich, dass das  
kommt. Von daher kann ich nur bejahen, dass wir das erfüllen.

Ich habe große Sorge - Herr Dellmann hat diese Sorge schon angesprochen -, wenn 
ich auf  die Entwicklung der  unteren Denkmalschutzbehörden schaue.  Im Zusam-
menhang mit der Novelle 2004 haben die Spitzenverbände sehr stark gewirkt. Wir 
haben ja kein Einvernehmen mehr im Land Brandenburg, sondern eine Benehmens-
herstellung; das Landesamt ist Widerspruchsbehörde geworden. Aber seitdem ha-
ben wir eine einheitliche Landesdenkmalliste. Vorher reichte es von der Stellkartei in 
einzelnen Kreisen bis hoch schon fast in das Vorfeld der Geoinformationssysteme, 
auf die wir jetzt langsam umsteigen, um nicht nur bundesweit, sondern europaweit 
zu denken. Darauf bereiten wir das Amt jetzt innerlich vor.

In den unteren Schutzbehörden sieht es nicht so aus, wie es damals 2004 geklun-
gen hat, auch im Ausschuss. Ich erinnere mich noch an die Sitzung: Wir werden die 
Sach- und Fachkompetenz einstellen, dass das, was die unteren Denkmalschutzbe-
hörden tun wollen und nach dem Gesetz auch tun müssen, geschieht. 
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Sie müssen abwägen; die unterschiedlichen öffentlichen Interessen müssen fachlich 
abgewogen werden. 

Wenn Sie einen Blick in die unteren Schutzbehörden wagen, werden Sie feststellen, 
dass dort eine Reduzierung der Zahl der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eintritt, so-
dass wir seitens der Fachbehörde langsam Bedenken bekommen, ob wir dort noch 
die Ansprechpartner haben. Herr Schopper, in der Archäologie sind sechs Archäolo-
gen in den einzelnen Schutzbehörden. Ich rede nicht von Brandenburg, auch nicht  
davon, dass die Uckermark und die Prignitz noch gut aufgestellt sind. 

Ich schaue aber mit Bedenken auf den Barnim, wo anderthalb Mitarbeiter gegenwär-
tig in der unteren Schutzbehörde tätig sind. Diese Entwicklung verschärft sich. Dort  
sind ebenfalls Sparzwänge im Personalbereich. 

Das sind Entwicklungen, die sich abzeichnen. Wir befinden uns in der Frage der Ab-
wägung. Vor kurzem hatten wir eine Beratung mit Dr. Koch über Benehmensherstel -
lung: Wie bekommen wir es hin, dass dort auch fachlich abgewogen wird - neben 
dem anderen öffentlichen Interesse? 

Es wird zunehmend schwieriger. Wir bekommen wieder die gesamten Anforderun-
gen. Es wird fast gut gesteuert, es ist nicht bösartig, sondern aus der Not geboren. 
Wir haben jetzt einen Mitarbeiter für drei Kreise als Gebietsreferenten. 

Die Gebietsreferenten sollen die Eigentümer und die unteren Schutzbehörden bera-
ten. Das muss man erst einmal auf den Weg bekommen. Da sehe ich ein großes  
Problem auf uns zukommen. Vielleicht klären sich im Rahmen von Strukturentwick-
lungen in diesem Land die Dinge noch ein wenig. Aber der einzelne Verfügungsbe-
rechtigte will und muss beraten werden. Wir können nicht mit einem verwaltungs-
technischen Vorgang,  weil  es das Gesetz  so sagt,  begründen,  dass etwas nicht 
geht. Wenn wir das Gesetz in der Denkmalpflege anwenden, haben wir aus meiner 
Sicht die erste Runde schon verloren. Wir müssen die Leute überzeugen, müssen 
klarmachen, warum wir dies so und nicht anders sehen, und sie mitnehmen. Wenn 
diese Beratungs- und Betreuungsmöglichkeit vorhanden ist, bewältigen wir auch ein 
Gebäude. 

Das ist etwas anders als in anderen Disziplinen, wo wir vom Keller bis zum Schorn-
stein Denkmalqualität im Sinne des Begriffs „Authentizität und Integrität“ haben wol-
len. Insofern müssen wir auch ein Augenmerk auf die Entwicklung der unteren Denk-
malschutzbehörden im kommunalen Bereich - damit meine ich kreisfreie oder noch 
kreisfreie Städte und auch die Landkreise - richten.

Wenn ich wagen darf, dies zu sagen, Herr Vorsitzender: Es wäre auch eine Möglich-
keit des Ausschusses, sich damit zu beschäftigen, um die Kreise zu stabilisieren und 
zu stärken. In MOL ist eine ganz wichtige Mitarbeiterin in andere Teile der Kreisver -
waltung versetzt worden, da dort Bedarf war. Das ist eine Entwicklung, die mir sehr 
viel Sorge macht.
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Vorsitzender:

Das ist, meine ich, eine temporäre Entwicklung. Es gab einmal einen Landtag, der 
gesagt hat, dass er keine Fachleute in der unteren Denkmalschutzbehörde haben 
will. Die Begründung war, dass diese ihm Ärger machen. Die Frage ist aber trotz-
dem - das Gesetz wollen wir nicht ändern -, wie es angesichts der finanziellen Lage 
weitergeht: Bleibt es nur eine strukturelle Änderung im Landesamt, oder welche Re-
zepte sehen Sie? Eine Stiftung kann es nur punktuell im Aufbau geben; das ist wohl  
aufgrund der Summe allen klar.

Herr Dr. Stolpe (Vorsitzender des Landesdenkmalbeirats):

Herr Vorsitzender, Ihre Frage war, ob wir das an sich für gut befundene Gesetz noch  
erfüllen können. Ich würde sagen: Noch ja. Wir müssen natürlich sehen, dass wir in 
Notsituationen kommen, die nach allem Ermessen nicht geringer werden. Ich habe 
das Empfinden, wir müssen als Allererstes dafür sorgen, dass die Aufgabe Denkmal-
schutz nicht nur als Aufgabe eines Ressorts oder eines Amtes verstanden wird, son-
dern das ist eine Aufgabe, die alle angeht: in der Regierung, im Landtag, in den Krei-
sen, die sich gelegentlich davon wegdrücken, in den Kommunen, auch gemeinsam 
mit den Partnern, die sich in diesen Flächen engagieren. Wir wollen im Landesdenk-
malbeirat dies zu einem Schwerpunktthema machen: Wie können wir das Bewusst-
sein beeinflussen? 

Wir würden uns gern mit Ihnen darüber austauschen und dann die Ergebnisse, von 
denen ich hoffe, dass wir sie erarbeiten werden, Ihnen hier vortragen. Insofern ist 
schon die Tatsache, dass wir bei Ihnen vorsprechen können, ein erster Anfang, dass 
wir dieses Thema breiter anlegen können. Das ist aber auch die Voraussetzung da-
für, dass man die knappen, aber irgendwo immer vorhandenen Mittel noch erschlie -
ßen kann und dass man dann das Thema vielleicht auch mit der Stiftung angehen  
könnte.

Ich bin dafür dankbar,  dass im Ministerium inzwischen ernsthaft  geprüft  wird, wie 
man in der Frage der Stiftung weiterkommen kann, und zwar sowohl im strukturellen 
als auch im finanziellen Bereich. Ich bin sicher, dass das nicht nur als ein Trostpflas-
ter für das Amt verstanden wird, sondern dass auch daran gearbeitet wird. 

Vielleicht sollten Sie sich darüber berichten lassen, sowohl über das, was wir in der  
Bewusstseinsbildung erreichen, als auch über das, was wir über das Stiftungsvermö-
gen erreichen. 

Ich bin auch sicher, dass die Ministerin die Möglichkeiten nutzen wird, mit den ande-
ren Ministerien,  die eigentlich auch sehr  nahe daran sind,  enger  zu kooperieren.  
Vielleicht kann man sie, wenn einmal etwas mehr Luft im Alltagsgeschäft ist, zusam-
menrufen. 
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Es würde ja genügen, das einmal zum Advent zu machen. MIL, das ist immer der 
Bereich Wirtschaft, eigentlich auch der Bereich Umwelt, das ist in jedem Fall aber 
auch der Bereich Finanzen - dort kann man immer Ausschau nach eventuell freien 
Mitteln halten -, sodass man diese Entschlossenheit, in Sachen Denkmalschutz zu 
kooperieren, noch ein Stück voranbringt.

Ministerin Frau Prof. Dr.-Ing. Dr. Kunst:

Die ressortübergreifenden Gespräche sind intendiert bzw. laufen. Selbstverständlich 
ist  eine gemeinsame Bestandsaufnahme möglich, auch relativ zügig, selbst wenn 
man noch die eine oder andere Arabeske der brandenburgischen Stiftungsaufsicht 
mit kalkuliert; aber das ist ja dann tatsächlich Handwerk.

Das Problem, an dem sich das Ganze aufhängt, ist, woher das Stiftungskapital kom-
men soll. Soweit dies vorhanden ist und es einen konkreten Ansatz gibt, wäre wohl 
Herr Koch der Erste, der sich daran macht, das auch zum Laufen zu bringen. 
Das ist ein bisschen die Frage von Henne und Ei.

Was Sie, Herr Stolpe, angeregt haben, nehme ich gern mit, in Advance sozusagen 
das Commitment in der Landesregierung noch einmal zu besprechen, also sich dazu 
zu bekennen und es auch für die Zukunft als eine Aufgabe noch einmal zu vereinba -
ren. Aber im praktischen Leben wird die Bedrängnis, die für 2011 und 2012 zu er -
warten ist, was die für die Sicherung von Baudenkmälern einsetzbaren Mittel angeht,  
nur zu lösen sein, wenn irgendwoher das Geld kommt. Ich glaube, darin sind wir uns 
auch einig. Alles andere, was zur Vorbereitung gemacht werden kann, machen wir.

Können Sie, Herr Koch, das noch mit etwas Genauerem ergänzen?

Herr Dr. Koch (MWFK):

Die Frage der Denkmalstiftung steht natürlich latent schon längere Zeit im Raum. 
Das Modell an sich ist plausibel. Viele andere Länder und andere Konstruktionen  
zeigen, dass es hilfreich ist, dass man losgelöst von den Haushaltsjahren damit um-
gehen kann und flexibel ist. Aber entscheidend ist in der Tat die Frage der Finanzie -
rung. Solange man da nicht einen greifbaren Grundstock hat, der erst einmal Hand-
lungsfähigkeit ermöglicht, wird sich ein solches Modell nicht umsetzen lassen. 

Deutlich wird die Notwendigkeit einer solchen Denkmalstiftung in dem Kontext, dass 
der Handlungsbedarf bei vielen Denkmalen akut ist, wo es nicht in erster Linie um 
die Nutzbarkeit von Denkmalen, sondern um die Substanzsicherung geht. Gerade in 
solchen Fällen stoßen wir an die Grenzen der vorhandenen Förderstrukturen, insbe-
sondere auch im ländlichen Raum, weil da immer Grundvoraussetzung ist, dass man 
eine Nutzungsperspektive hat. Viele Denkmale sind mittlerweile in einem so schlech-
ten Zustand, dass man erst einmal eine Substanzsicherung erreichen muss, um mit  
Partnern dann auch Nutzungskonzepte zu erarbeiten.  Es gehen mittlerweile nicht 
nur  Scheunen,  Stallungen  oder  Taubenhäuser  verloren,  sondern  auch  ganze 
Schlösser, die gefährdet sind. 
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Gerade für einen solchen Fall sind die Instrumente durchaus lukrativ und lohnend 
dafür einzusetzen.

Abgeordneter Dellmann (SPD):

Ich möchte noch einmal dazu ermuntern, das Thema Stiftung jetzt ein Stück nach 
vorn  zu schieben.  Richtig  schön wäre  es,  wenn man ein  Stiftungsvermögen  von 
25 Millionen Euro hätte; dann hätte man die für das erste, zweite und dritte Jahr er-
forderliche Masse, gerade bei den aktuellen Geldanlagekonditionen. Aber selbst mit 
einer Million Euro anzufangen ist ein Signal, um Mut zu machen; aufstocken kann 
man immer. Vielleicht wären dann auch Dritte bereit, etwas dazuzugeben. Alle fra-
gen, was hier das Land Brandenburg macht. 

Herr Prof. Dr. Karg (Direktor und Landeskonservator):

Ich würde gern noch einige Gedanken zur Frage des Denkmalschutzgesetzes äu-
ßern. Dazu kann ich noch einen kleinen Hinweis geben. Natürlich können wir eine 
Denkmalschutznovelle initiieren, auch eine zweite. Nur, alles, was dann in die Dis-
kussion kommt, bezieht sich auf folgende Frage: 

Sie werden sich erinnern, es geht immer um Standards in der Denkmalpflege. Der 
Standard der Denkmalpflege misst sich an Authentizität  und Integrität.  Ansonsten 
sind wir sowohl im Bund als auch in Europa vom Tisch. Also, am Standard wird nicht  
zu drehen sein. Ich meine, dass wir dieses Gesetz mit allen Zwängen, die wir ha-
ben - ich weiß, wovon ich spreche -, hüten sollten, um diesen Ansprüchen gerecht 
zu werden. Die Denkmalpflege in Brandenburg hat einen wirklich nationalen und in-
ternationalen Stand erreicht, und den möchte ich nicht gefährdet wissen. 

Es gibt wieder eine Leitlinie der Denkmalpflege in der Bundesrepublik Deutschland.  
Diese haben vier Landeskonservatoren ausgearbeitet, und diese ist bundesweit ab-
gestimmt. Man wird unser Gesetz verklausuliert - es mussten ja dabei alle Gesetze 
irgendwie berücksichtigt werden - finden. Aber ich glaube, dass dies das Beste ist, 
was uns passieren kann. Es geht nicht um Repräsentation, sondern um Reputation.  
Das haben wir geschafft. Diesen Stand möchte ich nicht gefährdet wissen. 

Ich habe erste Gespräche mit der Architektenschaft gehabt. Auch die Architekten-
schaft denkt darüber nach, eine Art Stiftung zu gründen. Ich will damit nur sagen - 
das ist das, was der Vorsitzende des Denkmalbeirats eben gesagt hat und was Sie 
auch gesagt haben, Frau Ministerin -: Es muss eine landesweite Aktion werden, es 
muss im politischen Raum sein und nicht eine Ressortangelegenheit bleiben. Dann 
wären wir nicht gut aufgestellt. Das ist ein Punkt, der, glaube ich, in das Kabinett  
muss. Ich höre sehr wohl die Worte des Ministerpräsidenten auf der Tagung in Bran-
denburg; Sie waren dabei, Herr Vorsitzender. Das ist eine Erklärung, mit der man 
umgehen kann; die muss man jetzt in die Realität umsetzen. 
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Es ist meine Bitte an Sie, das zu prüfen. Es war auch der Vorschlag von Herrn Dell-
mann, dass man so etwas prüft und sagt: Wir treten an, und da wird es so sein, dass  
wir 2011 und 2012 wahrscheinlich nicht aus dem Vollen schöpfen werden. Aber wir  
haben eine Perspektive. Das ist wie in der Kulturlandschaft, wenn wir hinfahre und in 
der Region sagen: „Es geht nichts mehr“, dann müssen wir uns nicht über Fluktuati -
on der Bevölkerung wundern. Hier geht es um ein Zukunftssignal, das man setzen  
muss. Ich möchte noch einmal auf Folgendes verweisen: Als wir uns 1990 die Städte  
angeschaut haben, hätten wir nicht prognostiziert,  dass wir in der Arbeitsgemein-
schaft „Städte mit historischen Stadtkernen“ so weit kommen würden, wie wir ge-
kommen sind.

Unter  dem Bundesminister  Stolpe  ist  im  Rahmen  des  städtebaulichen  Denkmal-
schutzes - ich war in den Gremien des Bundesbauministeriums verankert - ein Zei-
chen gesetzt worden, das unter seinem Nachfolger ausgebaut wurde. 

Man kann mit Mitteln des städtebaulichen Denkmalschutzes in den Städten die Hülle 
sanieren, ohne dass eine Nutzung darin ist, weil morgen oder übermorgen die Nut-
zung kommen kann. Aber abgerissen ist schnell, und dann rufen wir nach Rekon-
struktion. Aber das ist es nicht, was uns umtreibt, siehe Dresden-Stadt. Es ist nicht  
auf die Liste des Weltkulturerbes gekommen und hat sich das selbst verbaut. Des-
halb müssen wir mit diesem Erbe sehr sorgsam umgehen. Mir geht es einfach dar-
um, Perspektiven zu eröffnen, die wir verfolgen, die wir auf den Prüfstand stellen. 
Das kann manchmal eine Sackgasse sein, aber dann kann man auch noch einen 
neuen Weg suchen. – Das ist meine Bitte.

Vorsitzender:

Von den hier Anwesenden will  sicher niemand das Denkmalschutzgesetz ändern.  
Auf der letzten Sitzung des Landesdenkmalbeirats war die Frage gestellt worden,  
wie man es schafft, Museumspädagogen, Jugendliche, Schulklassen hereinzuholen. 
Mir  ist  noch nicht  gelungen,  herauszufinden,  wie das richtig funktioniert.  Aber  im 
Kleist-Museum funktioniert  es offensichtlich.  Dort  hat  man in Kooperation  mit  der 
Schule einen Museumspädagogen hinzugezogen.  Das wäre ein Modell.  Vielleicht  
können wir das zusammen mit der Bildung nutzen. Wenn es nach mir ginge, gäbe es 
schon in der Grundschule ein Modul Denkmalpflege. 

Herr Dr. Stolpe (Vorsitzender des Landesdenkmalbeirats):

Ich möchte Ihnen dafür Dank sagen, dass Sie sich für dieses Thema Zeit genommen 
haben. Ich nehme für unsere Arbeit mit, dass es in der Tat wohl richtig ist, einen  
Schwerpunkt  auf  das Thema Bewusstseinsbildung im Sinne des Herausarbeitens 
der gemeinsamen Aufgabe Denkmalschutz zu setzen. Was die Bemerkung zu den 
Schulen betrifft, so ist dies ein wichtiger Hinweis. Ich nehme auch mit, dass wir von 
uns aus die Bemühungen der Ministerin unterstützen werden, die Kooperation mit 
anderen Ressorts zu verstärken.
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Gegen die Vorbereitung einer Stiftung - das habe ich hier herausgehört - gibt es kei-
nen  Widerstand.  Ich  gehöre  auch  zu  denen,  die  sagen:  Schon  mit  den  ersten 
100 000 Euro kann man anfangen, und irgendwann läuft einem vielleicht auch ein 
großer Mäzen über den Weg.

Ich würde anbieten, Ihnen die Thesen, die wir zur Denkmalförderung im Land Bran-
denburg erarbeitet haben, zur Verfügung zu stellen. 

Vorsitzender:

Wenn Sie uns diese überlassen, wären wir Ihnen sehr dankbar und werden sie als 
Anhang dem Protokoll hinzufügen (Anlage 4).

Herzlichen Dank für Ihr Erscheinen. Wir haben, glaube ich, nur Befürworter unseres  
Anliegens gefunden; aber wir müssen sehen, wie wir das machen. Jetzt ist das Wie 
entscheidend. Dazu ist eine breite Beteiligung gefordert.

Wir nehmen auf jeden Fall Ihren Vorschlag, Herr Dellmann, auf, in einer der nächs-
ten Sitzungen gemeinsam mit den Ministerien zu überlegen, wo und wie man anset-
zen kann.

(Ende  dieses  Tagesordnungspunkts  und  Ende  des  stenografischen  Proto-
kolls)

Zu TOP 4: Auswertung der gemeinsamen Sitzung mit dem Ausschuss für 
Wissenschaft und Forschung des Berliner Abgeordnetenhauses 
am 6. April 2011

Der Vorsitzende unterstreicht einleitend, dass die beiden Fachausschüsse für Wis-
senschaft und Forschung des Landtages Brandenburg und des Abgeordnetenhauses 
von Berlin auf eine langjährige Zusammenarbeit zurückblicken könnten. Mit dem ak-
tuellen Treffen seien diese thematischen Schwerpunkte auch nach der Neukonstitu-
ierung des brandenburgischen Wissenschaftsausschusses nach den Landtagswah-
len im Jahr 2009 aufgegriffen und erfolgreich weitergeführt worden. Das betreffe die 
parlamentarische Begleitung hochaktueller Entwicklungen im Bereich der außeruni-
versitären Forschung ebenso wie die Problematik der Entwicklung einer gemeinsa-
men Innovations- und Gesundheitsregion Berlin-Brandenburg sowie die weitere Ent-
wicklung  der  Berlin-Brandenburgischen  Akademie  der  Wissenschaften  (BBAW). 
Auch vonseiten der Vorsitzenden des Berliner Ausschusses Frau Dr. Fugmann-Hee-
sing sei im Hinblick auf diese Zusammenarbeit beider parlamentarischer Gremien ein 
positives Fazit gezogen worden. Diese Einschätzung wird von den Abgeordneten al-
ler Fraktionen geteilt. 
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Der Vorsitzende kommt sodann im Nachgang zur Diskussion über das Cluster „Ge-
sundheitswirtschaft“ auf die verstärkten Bemühungen des Bundes in der Frage der 
Finanzierung der Charité zu sprechen. Er vertritt die Auffassung, dass dies ein gänz-
lich neues Licht  auf  die  diskutierten Problemlagen von einzelner Projektförderung 
bzw. der Beteiligung des Bundes bei der Finanzierung von Wissenschaft werfe. 

Ministerin Prof. Dr.-Ing. Dr. Kunst stimmt dem Eindruck zu, dass sich der Bund 
sehr intensiv einzubringen versuche in über das Projekt „Investitionen des Bundes in 
den Ländern“. Dabei sei gegenwärtig nicht abzusehen, entlang welcher Strukturlinien 
und Kriterien Frau Ministerin Schavan dieses beabsichtige. Klar sei aber, dass die 
Schwerpunktsetzungen in den Ländern, die sich über mehrere Exzellenzinitiativen 
herausgebildet hätten, auch seitens des Bundes mit in den Blick genommen werden 
sollten. Eine über allgemeine Positionserklärungen hinausgehende Festlegung des 
Bundes sei gegenwärtig jedoch nicht erkennbar.

Der  Vorsitzende bedankt  sich und bittet  Ministerin  Prof.  Dr.-Ing.  Dr.  Kunst  unter 
TOP 5 gegebenenfalls um Ergänzungen.

Zu TOP 5: Information  der  Ministerin  für  Wissenschaft,  Forschung  und 
Kultur zu bundes- und landespolitischen Themen sowie zu aktu-
ellen Gesetzgebungs- und weiteren Vorhabenplanungen im Res-
sort Wissenschaft, Forschung und Kultur

Ministerin Prof. Dr.-Ing. Dr. Kunst verweist auf die zahlreichen Berichtspunkte der 
heutigen Tagesordnung und sieht darüber hinaus keine weiteren Berichtsfelder. 

Sie nimmt sodann Bezug auf einen dem Landtag mit der Drucksache 5/3167 zugelei-
teten Gesetzentwurf der Landesregierung „Gesetz zu dem Zweiten Staatsvertrag zur 
Änderung des Staatsvertrages über die Berlin-Brandenburgische Akademie der Wis-
senschaften“.  Dieser  Gesetzentwurf  werde  dem  Landtag  in  der  36. Sitzung  am 
18. Mai nach 1. Lesung zugewiesen, und es sei beabsichtigt, diesen Entwurf dem 
Hauptausschuss federführend zur Beschlussfassung und dem Ausschuss für Wis-
senschaft, Forschung und Kultur zur Mitberatung zu überweisen. Gegenstand des 
Gesetzentwurfs sei die Zustimmung zum Staatsvertrag.

Der  Vorsitzende greift diese Frage auf und erklärt, dass das Zustimmungsgesetz 
wegen des notwendigen Inkrafttretens des Staatsvertrags vom Landtag noch vor der 
Sommerpause in seiner letzten Sitzung im Juni verabschiedet werden solle. Entspre-
chend müsse die Beschlussempfehlung vom Hauptausschuss spätestens in seiner 
nächsten Sitzung am 15.06.2011 erfolgen. Auch der Ausschuss für Wissenschaft, 
Forschung und Kultur könnte planmäßig seine mitberatende Stellungnahme erst im 
Rahmen seiner nächsten Sitzung, - die jedoch von den festgelegten Sitzungstermi-
nen zeitlich nach der Sitzung des Hauptausschusses liegen würde, - beschließen. 
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Daher  schlage  er  vor,  die  Abstimmung des  Ausschusses  für  Wissenschaft,  For-
schung und Kultur über die mitberatende Stellungnahme im Wege eines Eilverfah-
rens gemäß § 103 i. V. m. § 50 GOLT zu organisieren. Dieses Verfahren findet das 
Einverständnis  des  Ausschusses  -  vorausgesetzt  die  Überweisung  der  Drucksa-
che 5/3167 erfolge in der erläuterten Weise.

Zu TOP 6: Verschiedenes

Erstens. Die Abgeordneten verständigen sich zur Tagesordnung der 20. Sitzung am 
15. Juni 2011. Wegen terminlicher Überschneidungen, die das Zeitfenster der Sitzung 
einschränken, wird einvernehmlich festgelegt, dass die Sitzung des Ausschusses im 
Landtag und nicht in der Fachhochschule Potsdam stattfinden solle. Entsprechend 
legt der Ausschuss die Tagesordnung für die 20. Sitzung wie folgt fest:

1. Vorstellung

- des Konzeptes „Exzellente Lehre“ an der Fachhochschule Potsdam

(Bericht des Rektors der Fachhochschule Potsdam, Herrn Prof. Dr. Viel-
haber)

- des „Netzwerkes Studienqualität in Brandenburg (SQB)“

(Bericht des wissenschaftlichen Leiters, Herrn Prof. Dr. Joachim Lud-
wig)

2. Bericht der Ministerin für Wissenschaft, Forschung und Kultur zu Maßnahmen 
von Hochschulen im Rahmen des  Qualitätsmanagements  für  Studium und 
Lehre

3. Beratung zum „Bericht der Landesregierung zur Evaluierung des Brandenbur-
gischen Musikschulgesetzes“

4. Information der Ministerin für Wissenschaft, Forschung und Kultur zu bundes- 
und landespolitischen Themen sowie zu aktuellen Gesetzgebungs- und weite-
ren Vorhabenplanungen im Ressort Wissenschaft, Forschung und Kultur

5. Verschiedenes

Zweitens. Der Vorsitzende nimmt sodann auf die in der 18. Sitzung geäußerte Ab-
sicht des Ausschusses Bezug, im September dieses Jahres eine Reise in die estni-
sche Hauptstadt Tallinn, die in diesem Jahr Kulturhauptstadt ist, reisen zu wollen. Er 
stellt fest, dass alle inhaltlichen und organisatorischen Vorbereitungen durch die Frak-
tionen und die Landtagsverwaltung für eine Antragstellung im Präsidium getroffen 
worden seien. 
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Dennoch sprächen gute Gründe dafür, den Reisezeitpunkt zu überdenken, um dem 
Ausschuss durch Auswertung der Erfahrungen seitens der Stadtverwaltung Tallinn, 
der Denkmal- und weiterer Behörden die Nachhaltigkeitsaspekte, die im Zusammen-
hang mit  dem Kulturhauptstadtstatus stehen,  qualifizierter vor Ort  nahebringen zu 
können. Insoweit halte er eine Reisezeit im Frühjahr des nächsten Jahres für den 
Ausschuss sowohl unter dem Aspekt des Erfahrungsgewinns im kulturellen Bereich, 
wie auch im Bereich der Hochschulen, der Wissenschaft und der Forschung für an-
gebracht. Die Abgeordneten beraten zu den bislang seitens der Fraktionen einver-
nehmlich erarbeiteten thematischen Schwerpunkte und unterstützen auch die vom 
Abgeordneten Dr. Hoffmann (fraktionslos) eingebrachten inhaltlichen Vorstellungen.

Der Ausschuss fasst sodann folgenden Beschluss:

1. Als Reisezeitpunkt  wird  das Frühjahr 2012 (vorzugsweise Mai 2012)  festge-
legt.

2. Das  Reiseprogramm ist  entsprechend  der  aktuellen  Entwicklung  in  beiden 
Ländern im Bereich von Wissenschaft, Forschung und Kultur weiter zu qualifi-
zieren und mit den auswärtigen Behörden abzustimmen.

Der Vorsitzende beendet die Sitzung und bedankt sich bei allen Anwesenden.

(Dieses Protokoll wurde durch Beschluss des Ausschusses gemäß § 83 Satz 3 GOLT in der 20. Sit-
zung am 15. Juni 2011 bestätigt.)

Anlagen
Anlage 1: Sachstandsbericht der Landesregierung zu TOP 1
Anlage 2: Bericht acatech
Anlage 3: Vorschlag zur Errichtung einer Förderstiftung für den Denkmalschutz in 

Brandenburg 
Anlage 4: Thesen zur Denkmalförderung im Land Brandenburg 
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Ministerium für Wissenschaft, 	 Ministerium für Wirtschaft 
Forschung und Kultur 	 und Europaangelegenheiten 

Potsdam, den 05. Mai 2011 

Landtag Brandenburg 

Ausschuss für Wissenschaft, Forschung und Kultur 
19. Sitzung des Ausschusses am 11.05.2011 

Vorbericht zu 
TOP 1 

„Bericht der Landesregierung über die 
Fortschreibung der Gemeinsamen Innovationsstrategie der Länder Berlin und Brandenburg 

sowie zur Fortschreibung des Innovationskonzepts des Landes Brandenburg 2006" 

Ausgangslage: 

Von Unternehmen wie von wissenschaftlichen Einrichtungen werden die Länder Berlin und 
Brandenburg als gemeinsame Region wahrgenommen und es bestehen zahlreiche Verflech-
tungen und Kooperationen. Dennoch betreiben beide Länder bislang getrennte Innovations-
und Technologiepolitiken als integrale Bestandteile der jeweiligen Wirtschaftspolitik mit der 
Folge, dass sich unterschiedliche Organisations- und Aufgabenträger für die Entwicklung von 
Innovationsstrategien und Fördermaßnahme herausgebildet haben. 

Im Landesinnovationskonzept Brandenburg 2006 wurden im Aktionsfeld „Hauptstadtregion -
Zusammenarbeit mit Berlin" Maßnahmen und Instrumente zur Vertiefung und Weiterfüh-
rung der innovationspolitischen Zusammenarbeit beschrieben. Im Land Berlin waren ähnli-
che Maßnahmen und Instrumente in der „Kohärenten Technologie- und Innovationsstrate-
gie" formuliert worden. Dem zugrunde lag eine durch die ZukunftsAgentur Brandenburg 
GmbH (ZAB) und die Technologie Stiftung Berlin (TSB) durchgeführte Analyse der Technolo-
gie- und Innovationspotentiale in beiden Ländern, in der Synergien und gemeinsame Chan-
cen in neun Kompetenzfeldern, die über ein ausreichenden Bestand an Unternehmen und 
über ein hohes Wissenschafts- und Forschungspotential in der Region verfügen, herausge-
arbeitet wurden. Als gemeinsame Zukunftsfelder wurden definiert: 

• Biotechnologie, Medizintechnik, Pharma 
• Energietechnik 
• IKT, Medien 
• Optik 
• Verkehrssystemtechnik 

Davon ausgehend, dass sich die Zusammenarbeit im Bereich Technologie und Innovation im 
Interesse der Wirtschaft und auch der Wissenschaft in beiden Ländern noch deutlich aus-
bauen lässt, haben federführend die Wirtschaftsressorts beider Länder seit 2007 erste 
Grundlagen für eine gemeinsame Innovationsstrategie konzipiert. 2008 wurden länderüber-
greifende Zukunftsfeldstrategien erarbeitet und auf dem 1. Innovationsgipfel vorgestellt. Im 



November 2009 vereinbarten Senator Wolf (Senatsverwaltung für Wirtschaft, Technologie 
und Frauen) und Minister Christoffers (Ministerium für Wirtschaft und Europaangelegenhei-
ten) wie auch die Brandenburger Wissenschaftsministerin und der Berliner Wissenschaftsse-
nator prüfen zu lassen, ob eine gemeinsame Innovationsstrategie Berlin-Brandenburg entwi-
ckelt werden kann. Sie beauftragten eine Arbeitsgruppe, bestehend aus den fachlich zustän-
digen Mitarbeitern ihrer Häuser sowie der ZAB und TSB GmbH, mit dieser Aufgabe. 

Gemeinsame Innovationsstrategie der Länder Berlin - Brandenburg 

Die Arbeitsgruppe kam insbesondere auf Grundlage der Zukunftsfeldstrategien zu dem Er-
gebnis, dass die Voraussetzungen zur Entwicklung einer gemeinsamen Innovationsstrategie 
Berlin-Brandenburg vorliegen. Im Frühjahr 2010 legte sie dem diesen Prozess begleitenden 
Lenkungskreis der Staatssekretäre aus den Wirtschafts- und Wissenschaftsministerien und -
senatsverwaltungen beider Länder eine entsprechende Empfehlung vor. Der Lenkungskreis 
beschloss daraufhin im April 2010 die Entwicklung einer gemeinsamen Innovationsstrategie 
Berlin-Brandenburg. In diese sollten das Landesinnovationskonzepts Brandenburg und die 
Kohärente Innovationsstrategie Berlin überführt werden. 

Weiterhin beschloss der Lenkungskreis der Staatssekretäre folgende Eckpunkte für den Ent-
wurf einer Gemeinsamen Innovationsstrategie: 

- Entwicklung der bisher definierten Zukunftsfelder zu überregional sichtbaren Clustern, 
Stärkung der Innovationsfähigkeit von Unternehmen durch Forcierung des Wissens-
und Technologietransfers, 

- Harmonisierung der Innovations- und Technologieförderpolitik, 
Erhalt und Ausbau der Infrastruktur für Innovationen, 
Unterstützung der Akteure bei Entwicklung und Ausbau ihrer nationalen, europäischen 
und internationalen Vernetzung und Vermarktung, 

- gemeinsame Plattform für die Innovationsstrategie, 
- Aufbau von Managementstrukturen für die Cluster / Zukunftsfelder. 

Auf dem 3. Innovationsgipfel am 2. Dezember 2010 in Potsdam wurde der Entwurf für eine 
Gemeinsame Innovationsstrategie, „innoBB", als Diskussionsgrundlage vorgestellt. Diese 
Vorlage 

- enthält die Leitlinien der Gemeinsamen Innovationsstrategie, 
stellt die Potenziale der Hauptstadtregion vor, 
erläutert den Prozess der Entwicklung vom Zukunftsfeld zum Cluster, 

- stellt die Querschnittsthemen dar, die im Ergebnis der Zukunftsfeld- / Clusterdialoge 
herausgearbeitet wurden, 

- erläutert den politischen Gestaltungsrahmen sowie die Managementaufgaben der 
Cluster / Zukunftsfelder und 
stellt ein erstes Steuerungsmodell und die Managementstrukturen der Cluster / Zu-
kunftsfelder vor. 

Den Kern der innoBB bildet die Entwicklung der fünf als für die Region besonders relevant 
eingeschätzten Zukunftsfelder zu Clustern: 



Cluster-Entwicklungsstand 2011 

Zukunftsfeld ► 	► 	► 	► 	1). 	Cluster 

Gesundheitswirtschaft 	umgesetzt 

Energietechnik 	 umgesetzt 

Verkehr, Mobilität, 
vor der Errichtung 

Logistik 

IKT, Medien, 
in Vorbereitung 

Kreativwirtschaft 

Optik, 
in Vorbereitung 

Mikrosystemtechnik 

Die Entwicklung von Zukunftsfeldern zu Clustern erfolgt in mehreren Schritten: 

Cluster- / Zukunftsfelddialoge  
Konkretisierung der Zukunftsfelder u. Ausprägungen für jedes 

2010 	 Cluster 
Konkretisierung der Schnittstellen zu den Querschnittsthemen 

Innovationsgipfel 2. Dezember 2010: Vorstellung innoBB  

2011 

Cluster- / Zukunftsfelddialoge 
Fortschreibung der Masterpläne  zur Clusterentwicklung 

Etablierung der Cluster-Managementstrukturen  

Prüfung u. Ausarbeitung von Leitprojekten  

Innovationsgipfel 2011  

   

2012ff 

Cluster mit strateg. Klarheit werden aktiv vermarktet 
Leitprojekte in der Umsetzungsphase 

Clusterdialoge  zur Steuerung des Entwicklungspro-
zesses 

jährl. Innovationsgipfel  dokumentieren den lfd. 
Prozess 

Für die Unterstützung der Clusterentwicklung sollen effiziente und dauerhaft angelegte Or-
ganisationsstrukturen geschaffen werden. Es wird für jedes Cluster ein Clustermanagement 
eingerichtet, das im Sinne einer nachhaltigen Clusterentwicklung die Erarbeitung von Mas-
terplänen und die Verantwortung für deren Umsetzung übernehmen soll. Nach außen hin 
werden die Cluster durch eine Clustersprecherin / Clustersprecher repräsentiert. Gewonnen 
werden konnten für die bereits organisatorisch aufgestellten Cluster „Gesundheitswirt-
schaft" Herr Professor Dr. Günter Stock und für „Energietechnik" Herr Professor Dr. Rein-
hard Hüttl 



Neben den fünf Clustern werden in der innoBB vier branchen- und sektorenübergreifende 
Querschnittsthemen, die als Innovationslieferant für mehrere Cluster dienen, identifiziert: 

• Werkstoffe / Materialien 
• Produktions- und Automatisierungstechnik 
• Clean Technologies 
• Sicherheit. 

Verfahrensstand 

Die Gemeinsame Innovationsstrategie wird von den beiden Wirtschaftsressorts den Kabinet-
ten beider Länder vorgelegt. Nach Abschluss der Ressortabstimmung der Kabinettvorlage 
und der zwischen MWE und SenWTF abgestimmten Berücksichtigung der Hinweise und Än-
derungswünsche der Ressorts wird gegenwärtig die Mitzeichnung vorbereitet. 
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KURZFASSUNG 

Innovationen haben in wissensbasierten Volkswirtschaften eine 
besondere Bedeutung. Der effiziente Wissens- und Technologie-
transfer von der Forschung in die Wirtschaft ist dabei ein entschei-
dender Faktor im Wettbewerb zwischen den Volkswirtschaften. 
Die kommerzielle Verwertung von Wissen über Ausgründungen 
(Spin-offs) in High-Tech-Sektoren spielt hierbei eine wichtige Rol-
le. In Deutschland hat ungefähr jede siebte High-Tech-Gründung 
ihren Ursprung in der öffentlich finanzierten Forschung. 

Die vorliegende Studie zur wirtschaftlichen Entwicklung von 
Ausgründungen außeruniversitärer Forschungseinrichtungen 
konzentriert sich primär auf Ausgründungen aus den vier großen 
deutschen Forschungsorganisationen Fraunhofer-Gesellschaft, 
Helmholtz-Gemeinschaft, Leibniz-Gemeinschaft und Max-Planck-
Gesellschaft. Im Projekt sollten (1) die wirtschaftliche Entwick-
lung akademischer Ausgründungen systematisch dargestellt, 
(2) Faktoren und Ereignisse, die diese Entwicklung maßgeblich 
beeinflussen, identifiziert und analysiert und (3) dabei speziell 
die Bedeutung früher Kundeneinbindung für die Entwicklung 
der Ausgründungen aufgezeigt werden. 

Die eingehende Analyse des bisherigen Forschungsstands zeigte, 
dass bisher keine empirisch gesicherten Erkenntnisse zu diesen 
Fragestellungen für Ausgründungen aus außeruniversitären For-
schungseinrichtungen in Deutschland vorliegen. Zur Beantwor-
tung dieser Fragen wurde eine großzahlige empirische Erhebung 
durchgeführt, in der 147 Unternehmen vor allem über Erfolgs-
größen und Einflussfaktoren ihrer wirtschaftlichen Entwicklung 
befragt wurdenl. Weiterhin wurden 12 persönliche Interviews 
mit Gründern akademischer und privatwirtschaftlicher Spin-offs 
geführt, die in Form von Fallstudien aufbereitet wurden. Ergän-
zend wurden acht Interviews mit frühen Kunden akademischer 
Spin-offs geführt. Es wurde nach der Art und dem Umfang ihres 
geschäftlichen Engagements beim jeweiligen Spin-off sowie der 
kundenseitig zu Grunde gelegten Entscheidungskalküle gefragt. 

Die Ergebnisse des Projekts zeigen, dass sich die Wachstumsorien-
tierung und auch das tatsächliche Wachstum der akademischen 
Ausgründungen untereinander sehr heterogen darstellen. So 
konnte durchschnittlich zwar ein Umsatz- und Personalwachstum 
bei den befragten Unternehmen festgestellt werden, die relative 
Wachstumsrate nahm aber mit zunehmendem Unternehmensal-
ter ab. Die Unternehmen waren durchschnittlich mit einem Alter 

1  Die Inhalte der vorliegenden Studie beziehen sich in gleichen' Maße sowohl 
auf Frauen als auch auf Männer. Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird 
jedoch die männliche Form für alle Personenbezeichnungen gewählt. Die 
weibliche Form wird dabei stets mitgedacht. 

von acht Jahren, einem Umsatz in 2008 von 1,35 Mio. Euro und 
einer Mitarbeiterzahl von 21,5 relativ klein. Weiterhin zeigte sich, 
dass rund 40% der befragten Unternehmen ohne einen funk-
tionsfähigen Prototypen oder ein fertiges Produkt gegründet 
wurden. Der zeitliche und finanzielle Aufwand für die technolo-
gische Weiterentwicklung und die Kommerzialisierung der Tech-
nologie in marktfähigen Produkten wurde dabei häufig von den 
Gründern unterschätzt und war nur schwer zu prognostizieren. 
Für den Markteintritt fokussierten sich rund 70% der Unterneh-
men auf den regionalen oder nationalen Markt. Innerhalb der 
nächsten Jahre war jedoch eine deutlich internationalere Aus-
richtung der Unternehmen festzustellen, so dass vier Jahre nach 
Markteintritt schon 45% der Unternehmen international tätig 
waren. Bezüglich öffentlicher Förderprogramme konnte festge-
stellt werden, dass ein großer Anteil der akademischen Spin-offs 
durch ein oder mehrere Programme unterstützt wurde. 

Als wichtige Einflussgrößen auf die Entwicklung der akade-
mischen Ausgründungen stellte sich die Fähigkeit der Gründer 
heraus, geeignete Applikationen für ihre jeweilige Technologie 
zu finden. Dabei war insbesondere förderlich, wenn bereits früh-
zeitig Kontakt zu Kunden und anderen Marktteilnehmern auf-
gebaut wurde und somit Informationen über die industriellen 
Anforderungen an zukünftige Produkte mit in' die Produktent-
wicklung einflossen. Ein zu frühes Ausgründen, das mit der 
Notwendigkeit einer umfangreichen und kostenintensiven tech-
nologischen Weiterentwicklung einhergeht, hat sich bei den be-
fragten Unternehmen als kritisch erwiesen. Es ist für diese Unter-
nehmen daher sinnvoll, das Arbeitsumfeld und die Ressourcen in 
den Forschungsinstituten nicht zu früh zu Gunsten der Selbstän-
digkeit aufzugeben. Allerdings stellt das die Forschungsinstitute 
wiederum vor die Aufgabe, den Ausgründungen zwar eine gün-
stige Ausgangsposition zu bieten - d. h. „Nestwärme gewähren" 
- und dennoch korrekt und im Rahmen des rechtlich Möglichen 
zu agieren. Weiterhin zeigte es sich als erfolgsförderlich, wenn 
im Gründerteam Industrieerfahrung vorhanden war oder diese, 
z.B. über externe Partner mit in das Gründerteam eingebunden 
werden konnte. 

Ein weiterer zentraler Aspekt für die erfolgreiche Entwicklung der 
Unternehmen war der Auf- und Ausbau von Legitimität im Markt. 
Diese ist notwendig, um von potenziellen Kunden, Investoren und 
anderen Geschäftspartnern als verlässlicher Partner in Betracht 
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Wirtschaftliche Entwicklung von Ausgründungen 

gezogen zu werden. Dies kann sowohl durch die Reputation der 
Mutterorganisation der Spin-offs, als auch durch erste Referenz-

kunden der Ausgründungen gefördert werden. Die vorliegende 
Untersuchung zeigt, dass die ersten Kundenkontakte häufig 

schon vor Gründung noch in der jeweiligen Forschungseinrich-

tung geknüpft wurden und meist über das persönliche Netzwerk 

der Gründer oder anderer Institutsmitarbeiter zu Stande kamen. 

Diese frühen Kunden zeichnen sich durch ein hohes Anfangsver-
trauen in die Gründer und deren Technologie aus sowie durch ein 

substanzielles Engagement mit eigenen Ressourcen (z.B. Know-

how, Arbeitszeit) bereits in frühen Phasen der Unternehmensent-

wicklung. Im Gegenzug erhoffen sie sich, die Produktentwicklung 

in Richtung der eigenen Bedürfnisse und Anforderungen besser 

lenken zu können. Die Bereitschaft der Kunden, sich in einer Ge-
schäftsbeziehung langfristig zu engagieren, ist dabei stark vom 

Potenzial der neuen Technologie abhängig. Wird dieses als hoch 

eingeschätzt, nehmen interessierte Kunden mitunter kurzfristig 
unvorteilhafte Geschäftsbedingungen in Kauf und engagieren 

sich verstärkt bei der Weiter- und Anwendungsentwicklung der 
Technologie. Den frühen Kunden war die Möglichkeit (zwischen-
zeitlicher) Rückschläge dabei durchaus bewusst. Die Kunden 

achteten allerdings auch darauf, wie von Seiten der Spin-offs auf 
diese Rückschläge reagiert wurde. Von den Gründern der jungen 

Technologieunternehmen wurde bei der Bewältigung von Proble-
men ein sehr starkes persönliches Engagement erwartet. Die Er-

gebnisse des Projekts haben überraschender Weise gezeigt, dass 

den Gründern akademischer Ausgründungen gerade die beson-
dere Bedeutung erster Kunden als Referenzkunden und Multipli-

katoren jedoch häufig nicht bewusst war und diese Potenziale 
nicht immer systematisch und proaktiv genutzt wurden. 

acatech hat aus den Studienergebnissen insgesamt acht 
Empfehlungen an Gründer, Forschungsorganisationen und Insti-

tute sowie fördernde Institutionen abgeleitet: 

So empfiehlt acatech Gründern, die technologische Weiterent-
wicklung im Inkubator anzustreben, solange die Technologie 
noch nicht in ein marktfähiges Produkt überführt werden kann, 

frühzeitig den Auf- und Ausbau ihres persönlichen Netzwerkes 
anzustreben und die für den Gründungsprozess erforderlichen 

Beratungs- und Unterstützungsleistungen in Anspruch zu neh-

men. 

Forschungsorganisationen und Instituten empfiehlt acatech, 
Gründer beim Aufbau von Netzwerken zu unterstützen, die po-

sitive Grundhaltung aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ge-
genüber Ausgründungswilligen zu fördern und Ausgründungen 

beim Aufbau von Legitimität und Reputation behilflich zu sein. 

Die Empfehlungen von acatech an die fördernden Institutionen 
beinhalten, das Förderangebot für Gründer weiter auszubauen 

und dabei stärker an der Technologie der Spin-offs zu orientieren 
sowie Gründern einen bundesweit vereinheitlichten Fördernavi-
gator zur Seite zu stellen. 
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1. EINLEITUNG 

Der Weg von der Invention zum Produkt, das sich am Markt 

durchsetzt, kann lang sein. High-Tech-Ausgründungen aus öffent-

lichen Forschungseinrichtungen sind in diesem Zusammenhang 

von besonderer Bedeutung, denn sie ermöglichen den erforder-
lichen Wissens- und Technologietransfer: Sie tragen Kenntnisse, 

Methoden und konkrete Technologien aus der Wissenschaft in 
die Wirtschaft und ermöglichen die kommerzielle Verwertung 

von Forschungsergebnissen. Bislang gibt es allerdings keine um-

fassenden Daten darüber, wie sich deutsche außeruniversitäre 

High-Tech-Ausgründungen (Spin-offs) wirtschaftlich entwickeln. 

Das vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) 
geförderte Projekt „Wirtschaftliche Entwicklung von Ausgrün-

dungen außeruniversitärer Forschungseinrichtungen" (Laufzeit: 
11/2007 bis 03/2010) ist angetreten, diese Lücke zu schließen 

und hat dabei in einer ersten, eineinhalbjährigen Projektphase, 
die folgenden Ziele verfolgt: 

1. Systematische Darstellung der wirtschaftlichen Ent-

wicklung von akademischen Spin-offs aus außeruniver-

sitären Forschungseinrichtungen, 

2. Eingehende Analyse von Faktoren und Ereignissen, die 

dieses Wachstum fördern oder bremsen können, 

3. Ableitung von Handlungsempfehlungen an Politik und 
Gründungsbeteiligte sowie für das Management der 

Inkubatororganisationen. 

Die Studie konzentrierte sich dabei im Interesse des Förderers 

auf technologiebasierte Ausgründungen aus den außeruni-

versitären Forschungseinrichtungen Fraunhofer-Gesellschaft, 
Helmholtz-Gemeinschaft, Leibniz-Gemeinschaft und Max-Planck-

Gesellschaft. Diese vier großen Forschungseinrichtungen haben 
ein gemeinsames jährliches Forschungsbudget von rund 7 Mrd. 

Euro, beschäftigen rund 75.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbei-

ter und decken mit ihren Forschungsthemen einen wesentlichen 

Teil des Hightechbereichs ab. 

Die erste Projektphase (11/2007 bis 06/2009) erbrachte wich-
tige empirische Ergebnisse: So konnte gezeigt werden, dass der 

Erfolg einer Unternehmensgründung und -entwicklung entschei-
dend davon beeinflusst wird, inwiefern es den Gründern gelingt, 

eine geeignete Applikation für ihre Technologie zu finden und 
diese in einen funktionsfähigen Prototyp zu überführen. So wach-
sen Spin-offs ohne funktionsfähigen Prototyp signifikant schwä-

cher im Vergleich zu anderen akademischen Spin-offs. Die Wahl 
des Ausgründungszeitpunktes in Abhängigkeit des gewählten 
Eintrittsmarktes kann sich somit positiv auf den Unternehmens-

erfolg auswirken. Auch der Auf- und Ausbau von Legitimität am 

Markt ist ein wichtiger positiver Einflussfaktor für die wirtschaft-

lich erfolgreiche Entwicklung von Spin-offs. 

Die empirischen Erkenntnisse bestätigen zudem, dass High-

Tech- Spin-offs dann gute Erfolgschancen haben, wenn frühzeitig 
marktfähige Anwendungen ihrer Technologie identifiziert wer-

den. Überraschend war der Befund, wie wichtig dabei - schon 

lange vor der Markteinführung - Schlüsselkunden sind: Nur sie 
haben Zugang zu den relevanten Marktinformationen. Sie ken-

nen die industriellen Anforderungen und können verhindern, 
dass ein Spin-off am Markt „vorbei entwickelt". 

Gelingt es Gründern, ihre künftigen Kunden früh einzubinden, 
dann wird eine zielorientierte Weiterentwicklung ihrer Technolo-

gie sowie eine marktorientierte Realisierung der Anwendung viel 
realistischer. Der frühe Kontakt zum späteren Kunden ermöglicht 

darüber hinaus den Auf- und Ausbau von Legitimität am Markt. 
Der Beitrag der Schlüsselkunden zum Erfolg akademischer Spin-

offs liegt sowohl außerhalb des direkten Einflussbereichs der 
Gründer als auch des Inkubators, also der Forschungseinrichtung, 

aus der gegründet wird. Deshalb erscheint es überraschend, dass 
einige Kunden sich mitunter ressourcenintensiv in Spin-offs ein-

bringen. Die Schlüsselrolle der späteren Kunden wurde erst im 
Laufe der ersten Projektphase deutlich. Daher hat die acatech 

Projektgruppe diese Wechselbeziehung zwischen Ausgründung 
und späterem Kunden in einer zweiten Projektphase (07/2009 

bis 04/2010) untersucht. Denn auf Basis der zuvor gewonnenen 
Daten ließ sich nicht abschließend beurteilen, welche wertschaf-
fenden Funktionen speziell Kundenbeziehungen für Spin-offs er-

füllen können. Welche Erwartungen und Gegenleistungen veran-
lassen bestimmte Kunden, Spin-offs umfassend zu unterstützen? 

Welche Rolle spielen umgekehrt Spin-offs für das Geschäftsmo-
dell von Schlüsselkunden? Wie kann eine langfristige Bindung 

dieser Kunden an das Spin-off gelingen? 

In der zweiten Projektphase wurden Schlüsselkunden von Spin-

offs hinsichtlich folgender Forschungsfragen interviewt: 

1. Wie sind die Geschäftsbeziehungen der Kunden zum 

Spin-off entstanden? 
2. Welche erfolgsfördernden Funktionen haben Kunden 

für das Spin-off? 
3. Wie schätzen Kunden die Qualität der Geschäftsbezie-

hung zum Spin-off ein? 

Die zweite Projektphase hat u. a. gezeigt, dass sich Kunden dann 
auf eine langfristig angelegte Geschäftsbeziehung mit einem 
Spin-off einlassen, wenn das wahrgenommene Potenzial der 

Technologie als besonders hoch eingestuft wird, Weil sie einen 
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mittelfristigen Wettbewerbsvorteil durch den Zugriff auf ein in-

novatives Produkt oder eine Dienstleistung sehen, nehmen Kun-

den mitunter kurzfristig unvorteilhafte Geschäftsbedingungen 
mit dem Spin-off in Kauf oder engagieren sich direkt bei der Wei-

terentwicklung der Technologie im Spin-off. Durch Einbindung 
von Schlüsselkunden scheinen die akademischen Spin-offs eine 

zielorientiertere Weiterentwicklung der Technologie sowie eine 
marktorientierte Umsetzung der Technologie in geeignete und 

den Kundenbedürfnissen entsprechende Applikationen realisie-
ren zu können. Weiterhin zeigen die Ergebnisse, dass den akade-

mischen Spin-offs durch die Akquise und Einbindung geeigneter 

Kunden der Aufbau von Legitimität am Markt gelingen kann. 

Eine Frage hat das Projektteam dabei immer wieder beschäftigt 
- und schlussendlich konnte diese Frage allein schon aufgrund 
ihrer Komplexität und Interdependenz nicht abschließend ge-

klärt werden. Es ist die Suche nach dem geeigneten Gründungs-
zeitpunkt, sofern es ihn denn in einer Allgemeingültigkeit geben 

kann, Die Beantwortung der Frage war primär nicht Gegenstand 
dieser Untersuchung, dennoch tauchte sie immer wieder auf, da 

weder dem Unternehmen, dem Institut noch den Forschungsein-

richtungen geeignete entscheidungsunterstützende Methoden 

und Werkzeuge zur Verfügung stehen. Daneben stellte sich die 

Frage, unter welchen Bedingungen ein weiteres Verbleiben im 
Inkubator zunächst die sinnvollere Strategie für Gründungswil-

lige ist und welches notwendige Bedingungen sind, um sich für 
diesen entscheidenden Schritt zur Unternehmensgründung ent-

schließen zu können? 

Jenseits der Suche nach dem geeigneten Gründungszeitpunkt 

hat die vorliegende Studie neue Erkenntnisse zur wirtschaft-
lichen Entwicklung von Ausgründungen aus außeruniversitären 

Forschungseinrichtungen erbracht, die nun im Folgenden aus-
führlich vorgestellt werden. Kapitel 2 fasst den aktuellen For-

schungsstand zu akademischen und privatwirtschaftlichen Spin-
offs zusammen und klärt dabei, welche Einflüsse entscheidend 
für die erfolgreiche Gründung und Etablierung von Spin-off Un-

ternehmen aus öffentlicher Forschung und der Privatwirtschaft 

sind. Kapitel 3 erläutert die methodische Vorgehensweise im Pro-
jekt und stellt die Ergebnisse der standardisierten Befragungen 

sowie der Experteninterviews vor. Kapitel 4 bereitet die wesent-

lichen Ergebnisse der Untersuchung auf, untergliedert in die 
Untersuchungsbereiche Spin-offs, Gründer(team) und Institute/ 
Forschungseinrichtungen. Kapitel 5 enthält die aus dem Projekt-

ergebnissen generierten Handlungsempfehlungen an Politik, 
Gründer(team) und Inkubatororganisationen. 
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2. FORSCHUNGSSTAND ZU AKADEMISCHEN UND PRIVAT-
WIRTSCHAFTLICHEN SPIN-OFFS 

DieserAbschnitt gibt über den Forschungsstand zu akademischen 

und privatwirtschaftlichen Spin-offs Aufschluss und identifiziert 
Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen den beiden Unter-

nehmensgruppen, insbesondere im Hinblick auf Erfolgsfaktoren 

dieser Unternehmen. Bei der Analyse des Forschungsstandes 
stand die Frage im Vordergrund, welche Einflüsse entscheidend 

für die erfolgreiche Gründung und Etablierung von Spin-off Un-
ternehmen aus öffentlicher Forschung sowie der privaten Wirt-

schaft sind. Des Weiteren sollten mögliche Einflussmöglichkeiten 

auf diese Erfolgsfaktoren betrachtet werden. Abschließend sollte 
der Frage nachgegangen werden, inwiefern der Spin-off Prozess 

bei privatwirtschaftlichen Spin-offs anders verläuft, vor allem im 
Hinblick auf eine mögliche Unterstützung dieses Prozesses durch 

Dritte, und inwieweit akademische Spin-offs bzw. deren Förderer 
dabei von der privaten Wirtschaft lernen können. 

Der Literaturüberblick stellte die Grundlage für die Erstellung des 
Fragebogens für semi-strukturierte Interviews (Fallstudien) sowie 

des Fragebogens für die großzahlige Erhebung der Kennzahlen 
für die wirtschaftliche Entwicklung akademischer Spin-offs dar. 

Dafür wurde eine umfassende Sichtung der hochrangigen deut-
schen und internationalen Zeitschriften sowie einschlägigen Mo-

nographien und Sammelbände zur Entrepreneurship-Forschung 
vorgenommen und die gesammelte Literatur in großzahlige em-

pirische Arbeiten, Fallstudien und konzeptionelle Beiträge auf-

geteilt Anhand eines Bezugsrahmens erfolgte dann eine detail-
lierte Analyse der bisherigen großzahligen empirischen Befunde 

zu akademischen und privatwirtschaftlichen Spin-offs. Zum wei-
teren besseren Verständnis wurde zusätzlich Fallstudienliteratur 

herangezogen, wenn hieraus zusätzliche wichtige und wohlbe-
gründete Informationen gewonnen werden konnten. 

Für die Literaturanalyse war es zunächst notwendig, eine Defini-
tion für akademische und privatwirtschaftliche Spin-offs zu ent-
wickeln, da sich unter diesen Begriffen eine Vielzahl unterschied-

licher Abgrenzungen und Begriffsauffassungen finden. Für die 
Definitionen haben wir uns an hochrangigen wissenschaftlichen 

Veröffentlichungen orientiert und ein Spin-off als eine Organisa-

tion definiert, die (1) eine Technologie aus einer Mutterorganisa-
tion kommerzialisiert, (2) von Wissenschaftlern der Mutterorga-

nisation gegründet wurde und (3) wirtschaftlich selbständig ist 
(Smilor et al. 1990; Steffensen et al. 2000; Agarwal et al. 2004; 

Beckman 2006; Zahra et al. 2007). 

Will man die empirischen Befunde der beiden Forschungssträn-

ge zu akademischen und privatwirtschaftlichen Spin-offs verglei-
chen, ist es notwendig, einen allgemein gültigen Bezugsrahmen 

zu Grunde zu legen, nach dem sich die empirischen Befunde bei-

der Forschungsfelder systematisieren lassen. 

Gartner beschreibt hierzu in seinem grundlegenden Überblicks-

artikel zur Entrepreneurship-Forschung, dass es in der Literatur 
vier wesentliche Perspektiven zum Unternehmertum gibt, die 

zur Beschreibung des Gründungsprozesses dienen: (1) Charak-
teristika der gründenden Individuen, (2) die dabei entstehende 

Organisation, (3) die Umwelt des neu entstandenen Unterneh-

mens und (4) der Gründungsprozess selbst bzw. die von den 

Gründern dafür durchgeführten Handlungen (Gartner 1985). 
Während die drei erstgenannten Perspektiven gleichzusetzen 
sind mit den Analyseebenen der empirischen Literatur im Be-

reich Entrepreneurship, beschreibt die vierte Perspektive einen 

über die Zeit hinweg ablaufenden Prozess der Vorbereitung und 
Durchführung der Gründung sowie der Etablierung der gegrün-

deten Unternehmen. Dieser Prozess läuft also auf jeder der drei 
genannten Analyseebenen hintergründig und permanent ab, 

weshalb prozessuale Schritte der Unternehmensgründung in der 
empirischen Forschung üblicherweise innerhalb einer der drei 

genannten Analyseebenen untersucht werden. Für die Abbil-

dung des Forschungsstandes der beiden Forschungsstränge, aka-

demische und privatwirtschaftliche Spin-offs, scheint es daher 
sinnvoll, sich bei der Wahl des Bezugsrahmens auf die Analyse-

ebenen Umwelt, Organisation sowie Gründer(team) zu beschrän-

ken (vgl. hierzu auch Helm und Mauroner 2004; Gupte 2007). 

Bei der weiteren Untergliederung dieser drei Analyseebenen 

wurde so vorgegangen, dass zunächst eine umfassende Litera-
turrecherche und Auswertung erfolgte. Es wurden dabei alle 

Einflussfaktoren gesammelt, die in der empirischen Literatur 

zu akademischen und privatwirtschaftlichen Spin-offs im Fokus 
der Betrachtung standen, und zunächst einer der drei Analy-

seebenen zugeordnet. Anschließend wurden die jeweiligen Un-
terpunkte dieser drei Ebenen durch einen gemeinsamen und 

wiederholten Abstimmungsprozess zu Kategorien zusammenge-

fasst, wobei stark auf die Managementrelevanz der jeweiligen 
Kategorien geachtet wurde. Der sich ergebende Bezugsrahmen, 

anhand dessen die empirischen Studien anschließend analysiert 
und verglichen wurden, sieht wie folgt aus: 
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Teamdesign Gründungsintention 

Tearnzusanimenarheit 

Gründer(team) 

Wirtschaftliche Entwicklung von Ausgründungen 

Umwelt Organisation 

Branche Standort Strategie Know-how Basis 

Technologie Nerzwerk 
(eigenschaften) Inkubatorunterstützung 

Netzwerk-Ressourcen 

Abbildung 1: Bezugsrahmen für die empirische Literatur (Quelle: eigene Darstellung) 

Auf der Analyseebene der Umwelt wurden bisher empirische Untersuchungen zur Branche der Spin-offs sowie zur Standortwahl als 

Erfolgsfaktor durchgeführt. Unter der Kategorie Branche werden auch konjunkturelle Einflüsse subsumiert. Auf der Ebene der Orga-
nisation wurden bisher die Strategie, technologische Eigenschaften der Kerntechnologie der Spin-offs, die Know-how Basis sowie die 

Netzwerke der Spin-offs näher untersucht. Bei den Netzwerken wird noch einmal zwischen Verbindungen zur Inkubatororganisation 
und zu sonstigen Netzwerkpartnern unterschieden. Auf der Ebene des Gründers bzw. des Gründerteams wurden Einflüsse des Teamde-

signs, der Teamzusammenarbeit sowie der Gründungsintention untersucht. 

Entsprechend diesem Bezugsrahmen wurden die Erkenntnisse der empirischen Literatur zu akademischen und privatwirtschaftlichen 

Spin-offs dargestellt und verglichen. Weiterhin ermöglicht dieses Vorgehen das Aufdecken von Forschungslücken. 

ERGEBNISSE DER LITERATURANALYSE ZU AKADEMISCHEN UND PRIVATWIRTSCHAFTLICHEN SPIN•OFFS 

Auf der Analyseebene der Umwelt zeigte sich, dass Branchen- und Marktcharakteristika einen Einfluss auf die Erfolgschancen beider 

Spin-off Typen haben bzw. zumindest haben können. Es konnte empirisch bestätigt werden, dass schon die Zugehörigkeit zu einer 
bestimmten Branche die Erfolgsaussichten erheblich beeinflussen kann. Gründe dafür können unter anderem vorteilhafte Nachfrage-

bedingungen sowie ein wachsender Gesamtmarkt sein. Bezüglich der Standortwahl wurde festgestellt, dass diese sich sowohl positiv 
als auch negativ auf die Erfolgschancen beider Arten von Spin-off Unternehmen auswirken kann. So belegen zumindest Fallstudien, 

dass sich eine Standortwahl in unmittelbarer Nähe der Forschungsinstitution, aus der ausgegründet wurde, über Spillover-Effekte von 

Wissen sowie den Zugang zu gut ausgebildetem Personal über die Forschungsinstitution vorteilhaft auf den Unternehmenserfolg 
auswirken kann. Weitere Einflusse wie die Wettbewerbsintensität in der Region wurden ebenfalls als Einflussfaktor auf den Unter-
nehmenserfolg ermittelt, wobei hier zweifellos eine starke Abhängigkeit vom Geschäftsmodell der Spin-off Unternehmen besteht (so 

dürfte regionale Konkurrenz bei einem Internetdienstleister keine große Bedeutung haben). 

Auf der Analyseebene der Organisation wurden die Erfolgsfaktoren (1) Strategie, (2) Know-how, (3) Technologie(eigenschaften) sowie 

(4) Inkubatorunterstützung und Netzwerkressourcen betrachtet. 
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Forschungsstand 

Beim Einfluss der Strategie auf den Unternehmenserfolg un-

terscheiden sich die beiden Forschungsstränge zu privatwirt-

schaftlichen und akademischen Spin-offs stark voneinander. 

Für akademische Spin-offs wurde der Einfluss der unternehme-

rischen Orientierung in mehreren Studien großzahlig untersucht, 
wohingegen bei privatwirtschaftlichen Spin-offs die strategische 

Ausrichtung der Spin-offs in Relation zum Mutterunternehmen 
im Fokus der Betrachtung stand. In beiden Bereichen hat sich 

dabei ein uneinheitliches Bild der Einflüsse der verfolgten Stra-

tegie auf den Erfolg der Spin-offs gezeigt. Es wurde deutlich, 

dass der Erfolgseinfluss der Strategie in beiden Bereichen vom 
jeweiligen unternehmensspezifischen Kontext abhängig ist, und 

der Einfluss der Strategie nicht losgelöst von weiteren organisa-

tions- und umweltspezifischen Faktoren untersucht werden kann. 

Vielmehr trägt erst der „fit' von Unternehmensstrategie und wei-
teren Einflussfaktoren maßgeblich zum Unternehmenserfolg bei. 

Hinsichtlich der Know-how-Basis unterscheiden sich akade-
mische und privatwirtschaftliche Spin-offs ebenfalls erheblich. 

Während privatwirtschaftliche Spin-offs Wissen über die Branche 
und über die Industrie mitbringen und davon - zumindest in den 

ersten Jahren nach Unternehmensgründung - auch profitieren, 

fehlt es den akademischen Spin-offs genau an diesem Wissen, 
da sie dieses Wissen nicht aus der Forschungseinrichtung trans-

ferieren können. Dabei hat sich gezeigt, dass die Dauer der Zu-
gehörigkeit sowie die Hierarchieebene im Mutterunternehmen 

den Wissenstransfer bei privatwirtschaftlichen Spin-offs erhöhen 
und diese auch davon profitieren. Interessant ist allerdings die 

Erkenntnis, dass dieser Wissenstransferprozess relativ ungesteu-

ert abzulaufen scheint, da auch "schlechte Routinen" des Mut-
terunternehmens ungewollt transferiert werden und sich dies 

dann negativ auf den Erfolg der Spin-offs auswirkt. Weiterhin 
sorgt die höhere Wissensbasis dafür, dass privatwirtschaftliche 
Spin-off Unternehmen nach der Gründung weiteres (Markt-)Wis-

sen besser aufnehmen und in marktfähige Produkte überführen 
können als akademische Spin-offs (Zahm et al. 2007) 2 . 

Bezüglich der Technologie zeigten die empirischen Ergebnisse, 

dass diese bei akademischen Spin-offs häufig noch weit von ei-

ner Umsetzung in ein konkretes Produkt entfernt ist, und sich 
diese technische Unsicherheit negativ auf den Unternehmenser-
folg auswirkt. Außerdem wurde festgestellt, dass sich spezielle 

Eigenschaften der Technologie als Erfolgsfaktor für akademische 
Spin-offs erweisen. Mit steigender Schwierigkeit der Imitierbarkeit 

(z.B. durch effektiven Patentschutz oder einen hohen Anteil taziten 
Wissens 3  an der Technologie, das nur dem Entwickler bekannt ist) 

und Substituierbarkeit der Technologie verbessert sich die Chance 

der akademischen Spin-offs, die Technologie erfolgreich zu kom-

merzialisieren. Für privatwirtschaftliche Spin-offs liegen hierüber 
keine empirischen Befunde vor; es ist jedoch zu erwarten, dass 

diese Faktoren auch hier einen positiven Einfluss auf den Unter-
nehmenserfolg haben. Technologien mit diesen Eigenschaften 

scheinen also besonders geeignet für eine Kommerzialisierung 

durch akademische Spin-offs zu sein. Empirische Befunde zeigen 
aber auch, dass solche Technologien einer geeigneten Umset-
zungsstrategie (hoher unternehmerischer Orientierung) sowie des 

Zugangs zu komplementären Ressourcen und Marktinformationen 
bedürfen, um das vorhandene ökonomische Potenzial der Techno-

logie erfolgreich umsetzen zu können. 

Die Befundlage zum Einfluss der inkubatorunterstützung ist eben-
falls sehr gemischt. Während nahezu keine empirisch gesicherten 
Erkenntnisse zur Unterstützung privatwirtschaftlicher Spin-offs 

durch Inkubatoren vorliegen, zeigt sich für akademische Spin-offs, 
dass die Lizenzierungspolitik, die kommerzielle Orientierung sowie 

die Reputation des Inkubators zumindest einen Einfluss auf die 
Häufigkeit der Ausgründungen haben, Fallstudien beschreiben 

weiterhin, dass vor allem der Zugang zu Laboren und technischem 

Equipment des Forschungsinstituts nach der Ausgründung für 
akademische Spin-offs große Bedeutung hat. Die Arbeit von Rie-
senhuber zeigt außerdem, dass ein Kontaktaufbau zu Branchen-

und Technologieexperten sowie Wettbewerbern über Mitglieder 
der Forschungseinrichtung einen starken positiven Einfluss auf 

den Unternehmenserfolg akademischer Spin-offs hat. Offensicht-
lich gelingt es den Spin-offs so, die bestehenden Defizite an Markt-
und Branchenkenntnis zu überwinden und eine geeignete Anwen-

dung für die Technologie zu finden (Riesenhuber 2008). 

Die Fähigkeit, Netzwerke aufzubauen und zu managen hat sich 

ebenfalls empirisch als wichtiger Erfolgsfaktor für akademische 

Spin-offs erwiesen. Sie profitieren dabei vom so gewonnenen 
Ressourcenzugang und können Legitimität am Markt aufbau-

en. Dabei wurde eine Vielzahl positiver Interaktionen mit wei-

teren Erfolgsvariablen (Strategie, Technologie, Kultur, interner 
Kommunikation etc.) festgestellt. Umso erstaunlicher ist es, 
dass die empirische Forschung bisher keine Untersuchungen 

bezüglich des Einflusses der Netzwerkressourcen auf den Erfolg 
privatwirtschaftlicher Spin-offs vorgelegt hat. 

2  Für die Konzepte der „Absorptive capacity" sowie der „Knowledge conver-
sion capability" vgl. auch Cohen und Levinthal (1990) sowie Zahra et al. 
(2002). 

3  Tazites oder auch implizites Wissen ist weitgehend an Personen gebunden 
und nur eingeschränkt artikulier- und vermittelbac Für eine weitergehende 
Diskussion siehe Al-Laham (2004) sowie Grant (1996). 
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Auf Analyseebene des Gründers bzw. Gründerteams wurden Er-

folgsfaktoren (1) des Teamdesigns, (2) der Zusammenarbeit im 

Team sowie (3) der Gründungsintention untersucht. 

Das soziale Kapital der Mitglieder des Gründungsteams spielt 

für beide Spin-off Arten eine wichtige Rolle für den Erfolg. Für 
akademische Spin-offs wurde gezeigt, dass sich persönliche 

Kontakte der Gründer zu Kunden, Lieferanten, Investoren (z.B. 
auch explizit zu Risikokapitalgebern) und (künftigen) Mitarbei-

tern positiv auswirken. Ähnliches kann für privatwirtschaftliche 

Spin-offs aus den empirischen Untersuchungen zumindest ver-
mutet werden. Beim Zugang zu Investoren und insbesondere 

Risikokapitalgebern bleibt jedoch unklar, ob tatsächlich die zur 
Verfügung gestellten finanziellen Mittel die positive Erfolgswir-

kung auf die Spin-offs haben, oder ob der dadurch entstehende 

Zugang zu zumeist erfahrenen Managern mit Branchen- und In-
dustrieerfahrung bzw. der so entstehende Aufbau von Legitimi-

tät der eigentlich wichtigere Einflussfaktor ist. Hinsichtlich der 

Finanzierung privatwirtschaftlicher und akademischer Spin-offs 

determiniert die Technologie der Unternehmen eine Reihe mög-
licher Geschäftsmodelle zur Kommerzialisierung, aus denen sich 

dann wiederum der dafür notwendige Finanzierungsbedarf er-

gibt. So kann ein Mangel an finanziellen Mitteln zwar das Verfol-

gen von Erfolg versprechenden Geschäftsmodellen verhindern; 
das Vorhandensein finanzieller Mittel fügt aber per se keine 
möglichen neuen Geschäftsmodelle bzw. Kommerzialisierungs-

möglichkeiten hinzu und hat somit nur einen mittelbaren Ein-

fluss auf das Wachstum von Spin-offs. 

Fallstudien haben weiterhin gezeigt, dass es für die Förderung 
akademischer Spin-offs sinnvoller sein kann, mangelnder Ma-

nagement- und Industrieerfahrung durch die Vermittlung von 
Kontakten zu Branchenexperten zu begegnen, als durch die Er-
weiterung des Managementteams um einen externen Manager. 

Diesem fehlt zum einen häufig die Akzeptanz der anderen (meist 
technologisch orientierten) Gründer, und er bringt kein technolo-

gisches Verständnis mit, das für Entscheidungen über die Weiter-

entwicklung bezüglich der Technologie dringend notwendig ist 

(Clarysse und Moray 2004). 

Das Vorhandensein gemeinsamer Denkweisen („mental models”) 

ist förderlich für die Teamzusammenarbeit und wirkt sich sowohl 
für akademische als auch für privatwirtschaftliche Spin-offs po-
sitiv auf den Erfolg aus. Für akademische Spin-offs wurde zusätz-

liche die Konfliktfähigkeit im Team als Erfolgsfaktor identifiziert; 
diese Befunde gelten vermutlich auch für privatwirtschaftliche 
Spin-offs, auch wenn hier eine empirische Überprüfung noch 

aussteht. 

Die praktische Relevanz von ,push-" und „pull"-Faktoren als 

Auslöser der Unternehmensgründung wurde für beide Spin-off 

Typen empirisch bestätigt. Näher untersucht hinsichtlich ihrer Er-
folgswirkung wurden sie allerdings nur für privatwirtschaftliche 

Spin-offs. Spin-offs, die aufgrund von „pull"-Faktoren gegründet 

wurden, waren dabei signifikant erfolgreicher. 

DER BEITRAG VON SCHLÜSSELKUNDEN ZUR ENTSTEHUNG 

UND ENTWICKLUNG AKADEMISCHER SPIN-OFFS 

Im Verlauf der Untersuchung stellte sich heraus, dass die Gewin-

nung von und die Zusammenarbeit mit Kunden eine wichtige 
Bedeutung in der frühen Phase der Unternehmensentwicklung 
von akademischen Spin-offs darstellt. Diese Kundenbeziehungen 

gingen meist über eine reine kurzfristige Zweckbeziehung 

hinaus, und viele der Kunden waren bereit, eigene Ressourcen zu 

einem erfolgreichen Geschäftsaufbau der Spin-offs einzusetzen. 

Daher wurde in einem weiteren Projektschritt der aktuelle For-
schungsstand zum Aufbau und Management von Kundenbezie-

hungen in jungen Technologieunternehmen zusammengetragen 

und dargestellt, Auf Basis der Literaturanalyse wurden dann die 
bisherigen Erkenntnisse zu Kundenfunktionen an den Kontext 

akademischer Spin-offs angepasst und weiterentwickelt und 
anschließend Kunden akademischer und privatwirtschaftlicher 

Spin-offs befragt. Der Literaturüberblick stellt dabei die Grundla-
ge für die Entwicklung eines geeigneten Erhebungsinstruments 

dar. 

Es zeigt sich, dass akademische Spin-offs in ihrer Gründungs-

phase zahlreiche Hürden zu überwinden haben: Oftmals fehlt 
es an Industrie- und Markterfahrung sowie einer marktorien-

tierten Denkweise. Zudem sind akademische Spin-offs aufgrund 

ihrer meist radikalen Kerntechnologie mit einer hohen technolo-
gischen Unsicherheit konfrontiert und haben nur unklare Vorstel-

lungen über ein markfähiges Produkt und einen geeigneten Ziel-

markt. Fehlende Legitimität am Markt erschwert den Aufbau von 
Geschäftsbeziehungen und den Zugang zu externen Ressourcen 

(Auer et al., 2007, S.17-19; Shane, 2004, 5.220-221; Riesenhu-
ber, 2008, 5.66-68). Bei der Überwindung dieser Hürden können 
Geschäftsbeziehungen zu Kunden einen entscheidenden Beitrag 

leisten, indem diese direkte und indirekte wertschaffende Funk-

tionen erfüllen (Walter et al., 2001). Direkte Funktionen sind da-
durch gekennzeichnet, dass ihr Wert unabhängig von anderen 

Beziehungen entsteht. Zu den direkten Funktionen zählen (1) 
die Gewinn-Funktion, die bei Beziehungen zu profitablen Kunden 

im Vordergrund steht, (2) die Volumen-Funktion, die von Groß-

kunden durch hohe Absatzzahlen und die damit verbundenen 
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Skaleneffekte erfüllt wird, und (3) die Schutzfunktion, die durch 
Kunden gewährleistet wird, die auch in Krisenzeiten vereinbarte 

Auftragsmengen abnehmen (Walter et al., 2001). 

Indirekte Funktionen wirken sich auf zukünftige oder andere 

Geschäftsbeziehungen des Lieferanten aus (Walter et al., 2001, 
5.367-368). Zu ihnen zählen (1) die Innovationsfunktion, (2) die 

Marktfunktion (3) die Zugangsfunktion und (4) die Scout-Funkti-
on. Die Innovationsfunktion wird von Kunden übernommen, die 

ihr technologisches Know-how und eventuell weitere Ressourcen 

im Rahmen gemeinsamer Projekte in den Produktentwicklungs-
prozess einbringen. Eine verbreitete Form der Kundenintegration 

ist die Lead User-Methode, bei der bestimmte Kunden oder an-
dere Branchenexperten zuverlässige Informationen über zukünf-

tige, generelle Marktbedürfnisse liefern und gleichzeitig durch 

eigene Ideen zur Befriedigung dieser Bedürfnisse beitragen (Li-

lien et al., 2002, 5.1043). Die Marktfunktion erfüllen Kunden, 

die ihrem Lieferanten bei der Erweiterung ihres Kundenstamms 
behilflich sind. Eine Zugangsfunktion erfüllen sie, wenn sie die 

Gewinnung weiterer Marktpartner, beispielsweise Investoren, 

erleichtern oder erst ermöglichen. Sowohl die Markt- als auch 

die Zugangsfunktion können Kunden einerseits durch Weiter-
empfehlungen erfüllen, aber insbesondere etablierte und ange-

sehene Kunden können diese Funktionen zum anderen auch da-

durch wahrnehmen, dass ihre Reputation durch Spillover-Effekte 
teilweise mit ihrem Lieferanten assoziiert wird und so dessen 

Wahrnehmung und Ansehen im Markt verbessert (Sethuraman 
et al., 1988, 5.342-343). Die Scoutfunktion wird von Kunden 
erfüllt, die ihre Lieferanten mit wichtigen Marktinformationen 

versorgen. Hierzu sind sie zumeist geeignet, da sie frühzeitig 
über Markttrends und Entwicklungen in ihrem Branchenumfeld 

informiert sind. Inwieweit ein Kunde bereit ist, insbesondere in-

direkte wertschaffende Funktionen zu erfüllen, hängt von seiner 

Loyalität dem Lieferanten gegenüber ab. 

Als maßgeblicher Einflussfaktor der Kundenloyalität wird die 

Qualität der Beziehung zwischen Kunde und Lieferant angese-

hen. Das Commitment des Kunden, sein Vertrauen und seine 
Zufriedenheit mit der Geschäftsbeziehung spiegeln die Bezie-

hungsqualität aus Kundensicht wider. Die gezielte Förderung der 
Beziehungsqualität und damit einhergehend der Kundenloya-
lität muss daher das Ziel jedes Lieferanten und insbesondere das 

von akademischen Spin-offs sein, die aufgrund ihrer anfänglich 
zu überwindenden Hürden in besonderem Maße auf die Erfül-

lung wertschaffender Funktionen durch Kunden angewiesen 
sind. Ein weit verbreitetes Instrument zur Verbesserung der Be-
ziehungsqualität ist das Customer Relationship Management 

(CRM), das die konsequente Ausrichtung eines Unternehmens 

auf seine Kunden vorsieht (Becker et al., 2009, 5.212; Homburg 

und Sieben, 2008, 5.503) und (1) systemorientierte, (2) struktu-

relle und (3) kulturelle Maßnahmen beinhaltet (Homburg und 

Bruhn, 2008, 5.25-27). Systemorientierte Maßnahmen steilen 
im Unternehmen die Voraussetzungen für ein effektives Kun-

denbindungsmanagement her, strukturelle Maßnahmen bilden 

die organisatorische Grundlage für deren Implementierung und 
kulturelle Maßnahmen schaffen die notwendige Motivation der 

Mitarbeiter. 

15 



3. UNTERSUCHUNG DER WIRTSCHAFTLICHEN 
ENTWICKLUNG AUSGEWÄHLTER SPIN-OFFS 

Für den empirischen Teil dieser Studie wurde ein mehrstufiges 

Vorgehen gewählt. Zum einen wurde eine großzahlige Erhe-
bung von Ausgründungen außeruniversitärer Forschungseinrich-
tungen in Deutschland durchgeführt und zu einer Datenbasis zu-

sammengefasst. Hierfür wurden aus unterschiedlichen Quellen 

Kontaktdaten von Spin-offs der vier Forschungsorganisationen 
erhoben. Diese Spin-offs wurden dann kontaktiert und befragt 

Weiterhin wurden ergänzend Fallstudien von akademischen und 

privatwirtschaftlichen Ausgründungen betrachtet, um ein de-

taillierteres Bild des Entwicklungsprozesses und der erfolgswirk-

samen Faktoren in diesem Prozess zu bekommen. Im Zuge dessen 

zeigt sich vor allem die besondere Bedeutung, die frühen Kunden 
dieser Unternehmen zukommt. Deshalb wurden die Fallstudien 

der Spin-offs durch semi-strukturierte Interviews mit einigen der 

frühen Kunden der Spin-offs ergänzt. 

3.1 AUFBAU DER DATENBASIS 

METHODISCHES VORGEHEN BEIM AUFBAU 

DER DATENBASIS 

Es wurde eine Datenbasis von Ausgründungen aus Forschungs-
organisationen aufgebaut. In einem ersten Schritt wurden Ba-

sisdaten erhoben. Dies umfasst den Namen und Sitz der Firma, 
sowie die Kontaktdaten eines Gründers. In einem zweiten Schritt 
wurden die gefundenen Firmen telefonisch zu weitergehenden 

Informationen zur Gründung befragt. 

BASISDATEN 

Es wurde angestrebt, möglichst alle bisherigen Ausgründungen 

aus den Forschungsorganisationen zu identifizieren, Hierbei wur-

den mehrere Quellen verwendet: 

a. Selbstauskunft der Forschungsorganisationen 

b. Internetrecherche 

c. Firmendatenbanken (Hoppenstedt, Markus, creditre-
form) 

Als Benchmark, ob die Grundgesamtheit erfasst wurde, kann 
die jährlich der Bund Länder Kommission (BLK) bzw. seit 2008 

der Gemeinsamen Wissenschaftskonferenz (GWK) durch die For-
schungsorganisationen berichtete Anzahl von Ausgründungen 

dienen. Leider wurden diese Ausgründungen der GWK jedoch 
ohne Namen oder Kontakt gemeldet. Gemessen an diesen 
Zahlen kann aber von einer sehr guten Abdeckung der Grund-
gesamtheit ausgegangen werden, Details dazu werden im fol-

genden Kapitel beschrieben. 

SPIN-OFF DEFINITION 

Um eine Vergleichbarkeit der Daten zu ermöglichen, wurde eine 
enge Spin-off Definition für dieses Projekt eingeführt. Diese 
Definition orientiert sich an der Definition der Forschungsein-

richtungen und an Veröffentlichungen im Bereich der Spin-off 

Forschung. Tabelle 1 zeigt, welche Kriterien erfüllt sein müs-
sen, damit eine Ausgründung als Spin-off gezählt wird (siehe 
folgende Seite). 
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4 Gesell- Forschungs- zum Gründungs- 
schafter einrichtung 

ist als Gesell-
schafter 
am Spin-off 
beteiligt 

zeitpunkt 
mehrheitlich 
im Besitz der 
ausgründenden 
Mitarbeiter 

Fraunhofer ist als 
Gesellschafter am 
Spi n-off beteiligt 

Der oder die Erfinder 
(Mitarbeiter der 
MPG) sind finanziell 
beteiligt 

Wirtschaftliche Entwicklung von Ausgründungen 

acatech 

 

HGF 

 

FhG 

 

MPG 

 

WGL 

         

Unter- 
1 und nehmen/ 

Ziel 

 

Neue 
Rechtsperson, 
wirtschaftlich 
selbstständig 

Neu gegründet, 
markt- und 
gewinnorientiert 

Businessmodell 
hat nennenswerten 
Geschäftsbetrieb 
zum Ziel 

Neue Rechtsperson 
wurde geschaffen 

Wirtschaftlich 
selbständige 
Organisationen 

   

    

      

2 und Techno-
logie/ 
Kn ow-
how/ 
Patent/ 
Lizenz 

Business-
modell basiert 
auf wissen-
schaftlichen 
Know-how der 
Forschungs-
einrichtung 

Existenz des 
Unternehmens 
wäre ohne das 
im Helmholtz- 
zentrum entwickelte 
wissenschaftliche 
Know-how nicht 
möglich 

Businessmodell 
basiert auf 
Ergebnissen der 
wissenschaftlichen 
Arbeit des Instituts 

MPG-interne 
Erfindung liegt vor 

Geschäftsidee 
steht in mittel- und 
unmittelbarem 
Zusammenhang mit 
Forschungstätigkeit 
bzw. Resultaten von 
Leibniz 

  

    

     

3 oder Gründer Mindestens ein 
Mitarbeiter/-in 
der Forschungs-
einrichtung ist 
maßgeblich an 
der Gründung 
beteiligt 

Durch einen oder 
mehrere Mitarbeiter 
der HGF-Zentren 
initiiert, an dem zum 
Gründungszeitpunkt 
mindestens eine 
Person angestellt ist 

An Gründung spielt 
mindestens ein 
Mitarbeiter (auch 
stud. Mitarbeiter) 
eines Fraunhofer-
Instituts eine 
maßgebliche Rolle 
(als Gründer und 
Mitgesellschafter 
oder als leitender 
Mitarbeiter ohne 
Kapitalbindung) 

An Gründungsent-
stehung sind 
Mitarbeiter von 
Leibniz beteiligt 

Von Wissenschaftler 
gegründet 

  

     

Sonstige 

 

Unterscheidung in: 
- Verwertungs-Spin-
off (Lizenzvertrag 
für eine MPG- 
Technologie) 

- Wissenschaftler-Spin-
off (mind. ein MPG-
Mitarbeiter bringt 
sich als Gründer, 
Mitarbeiter, Berater 
ein) 

- Erfahrungs-Spin-off 
wesentliche Basis 
sind Erfahrungen/ 
Know-how von 
ehem. MPI-
Mitarbeitern) 

Versteht unter 
Ausgründung sowohl 
Verwertungs- als 
auch 

- Kompetenz-Spin-off 

Tabelle 1: Kriterien zur Definition von Spin-offs (Quellen: BMBF, FhG, HGF, MPG, WGL) 
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Aufbauend auf der Sammlung der Kontaktdaten wurde eine 

Telefonbefragung durchgeführt. Die Unternehmen wurden nach 

einem halboffenen Fragebogen zu folgenden Aspekten befragt: 

a. Spin-off Kriterien 

b. Finanzielle Kennzahlen 

c. Gründerteam 

d. Erfahrene Unterstützung 

e. Rolle der öffentlichen Förderung 

f. Kritische Ereignisse 

Es wurde eine Rücklaufquote von 22% erreicht. Davon machte 

jedoch nur ein geringer Teil Angaben zur Umsatzentwicklung, 

weshalb als Erfolgsgröße die Personalentwicklung herangezo-

gen wurde. 

AUSWERTUNGSMETHODIK 

Zur Auswertung wurden vor allem deskriptive Verfahren heran-

gezogen. 

- Häufigkeit: Anzahl der Fälle mit einer bestimmten Merkmals-

ausprägung der Stichprobe. Dafür wurden für bestimmte 

Auswertungen Cluster gebildet, die im nächsten Kapitel nä-

her erläutert werden. 

- Mittelwert: Das arithmetische Mittel der Ausprägungen 
eines bestimmten Merkmals einer Stichprobe. 

- Median: Der Median ist als der mittlere aller der Größe nach 
sortierten Variablenwerte definiert. Er teilt die Verteilung in 

zwei Teile, die idealerweise gleichviel Daten enthalten. 

- Zweistichproben T-Test: Der T-Test gehört zu den schlie-
ßenden Verfahren, da er innerhalb einer bestimmten Wahr-

scheinlichkeit angibt, ob aufgrund der Mittelwerte und Ver-
teilung der Werte einer Variablen zweier Stichproben von 
einer Mittelwertsgleichheit in der Grundgesamtheit ausge-

gangen werden kann. 

- Qualitative Inhaltsanalyse: Bei offenen Fragen wurden die 
Antworten codiert, gleichartige Antworten zusammenge-

fasst und ausgezählt 

DIE DATENBASIS 

Ziel der Erstellung der Datenbasis ist es, eine Übersicht über die 
Ausgründungen der vier großen Forschungseinrichtungen auf 
Basis öffentlich zugänglicher Quellen zu erhalten. Die Zahl der 

Ausgründungen, die Stand 2007 bei der GWK gemeldet waren, 
beläuft sich auf 687 Ausgründungen für alle vier Forschungs-

einrichtungen gemeinsam. 656 davon konnten namentlich mit 

Kontaktdaten identifiziert werden. Die Verteilung auf die vier 

Forschungseinrichtungen ist in Abbildung 2 dargestellt. Bei den 
identifizierten Unternehmensgründungen wurden mindestens 

Name, Adresse und Ansprechpartner als Daten erhoben. 

656 

432 

55 

■  Unternehmensgründungen 

95 
74 

Insgesamt 	Fraunhofer- 	Helmholtz- 
Gesellschaft 	Gemeinschaft 

Max-Planck- 
Gesellschaft 

Leibniz- 
Gemeinschaft 

Abbildung 2: identifizierte Gründungsunternehmen 
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Ausgründungen 4  nach PLZ-Bereich 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

16% 14% 4% 5% 8% 12% 11% 18% 7% 5% 

4  Auswertung basierend auf vorhandenen Adressen, n = 633 

Wirtschaftliche Entwicklung von Ausgründungen 

ERSTE ERGEBNISSE 

Diese Grundgesamtheit wurde zunächst auf die Vollständigkeit der Daten untersucht. Während der genaueren Analyse zeigte sich, 

dass bei 23 der Ausgründungen nicht ausreichend Daten vorhanden waren, um sie in die folgende Analyse mit einzubeziehen und 

trotzdem die Reliabilität der Datenbasis zu gewähren. Deshalb wurde die Grundgesamtheit in einem nächsten Schritt auf 633 Aus-

gründungen reduziert. 

Mit dieser Grundgesamtheit wurden erste Analysen über die örtliche Verteilung der Ausgründungen durchgeführt. In Abbildung 3: 
Ausgründungen nach Postleitzahl-Bereichen ist die prozentuale Verteilung der Ausgründungen über Deutschland nach den Postleit-

zahl-Bereichen zu sehen. Es ist eindeutig zu erkennen, dass sich die meisten Ausgründungen in den Postleitzahl-Bereichen 7, 0 und 1 
befinden, dies entspricht grob den Bundesländern Baden-Württemberg, Sachsen, Berlin, Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern. 

Abbildung 3: Ausgründungen nach Postleitzahl-Bereichen. Es kann festgestellt werden, dass die Anzahl der Spin-offs direkt mit der Anzahl der Forschungsein-
richtungen der Forschungsorganisationen in einer Leitregion korreliert. 
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■ Anteil der Ausgründungen 	LI Anteil Institute 	(n=633) 

Abbildung 4: Ausgründungen im Vergleich zu Instituten 
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Abbildung 5: Spin-offs pro Einwohner (in Tausend) pro PLZ-Leitregion 
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Es wurde auch die Anzahl der Spin-offs pro Einwohner in der 

jeweiligen PLZ-Leitregion betrachtet (siehe Abbildung 5). Auch 

hier ist die PLZ-Leitregion 2 wieder am geringsten vertreten, Im 
Gegensatz dazu ist hier jedoch die Leitregion 0 diejenige mit 

dem höchsten Wert, Dieser hohe Wert ergibt sich durch die rela-

tiv hohe Anzahl an Ausgründungen, insgesamt 101 (siehe Abbil-
dung 3), im Vergleich zu der relativ geringen Einwohnerzahl in 

dieser Leitregion. 

DURCHFÜHRUNG VON TELEFONINTERVIEWS 
Da verlässliche wirtschaftliche Kennzahlen in öffentlichen Quel-
len nur begrenzt vorhanden sind, wurden die identifizierten 

Unternehmensgründungen zuerst per Brief über das Forschungs-
projekt informiert. Um detailliertere und fundierte Zahlen zu 
erheben, ist ein Fragebogen erarbeitet worden, mit Hilfe des-

sen Telefoninterviews mit den Ausgründungen der einzelnen 

Forschungseinrichtungen durchgeführt wurden. Es wurden alle 

identifizierten Ausgründungen kontaktiert, abzüglich der auslän-
dischen Ausgründungen, unauffindbaren Insolvenzen oder feh-

lerhaften Datensätze. Ein Telefoninterview, das durchschnittlich 

eine Stunde dauerte, konnte mit 147 Ausgründungen durchge-

führt werden. 

Bei den 147 per Telefoninterview befragten Unternehmen zeigte 

sich auch, dass die meisten (> 95%) der Unternehmen nach Defi-
nition der EU in die Kategorie „klein" eingestuft werden könnens. 

Ebenso zeigte sich über alle Forschungseinrichtungen hinweg, 

dass die Ausgründungen als sehr dynamisch einzustufen sind. 
Denn Spin-offs, die im Jahre 2008 bis zu 5 Jahre zuvor gegrün-

det wurden, konnten als „schnell wachsende' (Personalzuwachs 
pro Jahr > 15%) identifiziert werden. Ausgründungen, deren 

Gründung schon länger als fünf Jahre zurückliegt, konnten als 

„wachsend" (Personalzuwachs pro Jahr — 8%) beurteilt werden. 
Hierbei ist zu beachten, dass ausgehend von der Basis der Be-
rechnung sich bei sehr kleinen Unternehmen bei einem geringen 

absoluten Personalwachstum schon hohe Wachstumsraten erge-

ben können. 

Nach den durchgeführten Telefoninterviews und mit den daraus 

gewonnen Daten wurde die bisherige Grundgesamtheit von 147 
Ausgründungen auf die enge Definition eines Spin-offs im Rah-

men dieser Untersuchung überprüft. Es konnten demnach 82 

Ausgründungen identifiziert werden, die der engen Definition 
von Spin-off genügen. Prozentual entfielen dadurch 44% der 

5  Die EU teilt dle Unternehmen dabei anhand der Mitarbeiteranzahl und 
des Umsatzes oder der Bilanzsumme in Größenkategorien ein (vgl. Europe-
an Commission 2010). 

vorherigen Grundgesamtheit. Abbildung 6 zeigt die Anzahl der 

identifizierten Spin-offs im Verhältnis zu den nicht in die Definiti-
on fallenden sonstigen Unternehmensgründungen. Es zeigt sich, 

dass der sehr engen Definition tatsächlich nur ein Teil der Aus-

gründungen der vorher identifizierten Gesamtheit entsprechen. 

FhG 
	

HGF 	 MPG 	 WGL 

111 Spin -offs 	LA sonstige Unternehmensgründungen (n=147) 

Abbildung 6: Anzahl Spimoffs nach enger Definition 

ERGEBNISSE DER TELEFONINTERVIEWS 

Der engen Definition entsprechende Ausgründungen wurden 

auf die Unterstützung durch Externe analysiert. Dabei wurde ge-
fragt, ob die Ausgründungen einerseits finanzielle Unterstützung 

erhalten hatten oder ob sie Nutzungsrechte der lntellectual Pro-
perty oder von Bürogebäuden hatten. Die Unterstützung der Aus-

gründungen durch lntellectual Property oder die Nutzungsrechte 

von Bürogebäuden erhielten die Ausgründungen hauptsächlich 

vom Mutter-Institut oder von der Forschungseinrichtung. Die Be-
reitstellung von lntellectual Property bzw. Nutzungsrechten fand 
hauptsächlich erst nach der erfolgten Ausgründung statt. Des 
Weiteren wurden auch mögliche beratende Unterstützungen 
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abgefragt, wie Hilfe bei der Erstellung des Business Plans oder Beratung durch Dritte. Für die Business Plan Erstellung konnte iden-

tifiziert werden, dass die meisten Ausgründungen Hilfe von extern, also meist von Gründungsberatern und/oder von allgemeinen 

Consulting Spezialisten in Anspruch genommen hatten. 

65% 

58% 5956 
56% 

52% 

42% 

E 
rd 

 

Finanzielle 	Intellectual Property / 	Beratung / 	 Business Plan 	 Netzwerk 	 FuE- 
Unterstützung 	Nutzungsrechte 	 Consulting 	 Partnervermittlung 

NI Unterstützte Unternehmen in %der Unternehmen (n=811 

Abbildung 7: Anteil der Unternehmen, die eine Unterstützung zu bestimmten Themen in Anspruch genommen haben 

In Abbildung 7 ist eindeutig zu erkennen, dass die finanzielle Unterstützung mit ca. 40% im Vergleich zu den anderen aufgeführten 
und erhaltenen Unterstützungen am geringsten war. Die Ergebnisse entsprechen damit auch dem Tenor der Telefoninterviews. Die 

meisten der interviewten Ausgründungen empfanden die Chancen, öffentliche finanzielle Unterstützung zu bekommen, als zu gering 

und sahen hier auch großes Verbesserungspotenzial. Hinsichtlich der Finanzen ist auch der Wunsch der Gründer nach juristischer 

Unterstützung oder Hilfe bei kaufmännischen und steuerlichen Problemen groß. 
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Wirtschaftliche Entwicklung von Ausgründungen 

Während der Telefoninterviews lag ein Schwerpunkt auch darauf, herauszufinden, ob die Spin-offs sich mit einem Produkt oder mit 

einer Dienstleistung ausgegründet haben. Die Analyse zeigte, dass sich 1/3 der Spin-offs mit einer Dienstleistung ausgründeten und 

2/3 mit einem Produkt. 

Neben Fragen nach dem Gründungsjahr, Anzahl der beteiligten Gründer und der öffentlichen Förderung wurde auch nach dem Pro-
duktreifegrad gefragt, mit dem die Spin-offs ausgegründet wurden. Dabei wurden die fünf Stufen Idee, Konzept, Entwurf, Prototyp und 

fertiges Produkt unterschieden. I n der Analyse des Produktreifegrades zeigte sich, dass 40% der Spin-offs ohne Prototyp ausgründeten 

(siehe Abbildung 8). 

Abbildung 8: Produktreife bei Ausgründung -40% der Spin-offs gründen ohne Prototyp 
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Abbildung 9: Prozentuales Mitarbeiterwachstum pro Jahr 

Eine weitere Frage war die Inanspruchnahme von öffentlichen Förderungen. Abbildung 9 zeigt deutlich das überdurchschnittlich hohe 

Mitarbeiterwachstum von Ausgründungen, die öffentliche Förderungen erhielten, im Vergleich zu den Ausgründungen ohne öffent-

liche Förderung. Dieses Ergebnis wird stark durch junge Unternehmen beeinflusst, was sich dahingehend interpretieren lässt, dass 

Unternehmen durch Fördermittel besser als ohne Förderung Mitarbeiterkapazität aufbauen können. Auch bei älteren Unternehmen 

ist eine leichte Tendenz erkennbar, dass öffentlich geförderte Unternehmen besser wachsen. 

Um die Ausgründungen besser untereinander vergleichen zu können, wurden die Ausgründungen nach Altersklassen geclustert. Dabei 
wurde entschieden, die Ausgründungen vor 1997 und nach 2006 außer Acht zu lassen. Gründe hierfür sind zum einen die nur sehr 

vereinzelt erhaltenen Daten von Ausgründungen vor 1997 und zum anderen die nur schwer einschätzbare Situation der Ausgrün-
dungen nach 2006, da diese zu jung und die Entwicklung zu volatil für eine vergleichende Untersuchung sind. Die Ausgründungen 

wurden in drei Gruppen (Kohorten) unterteilt. Die erste Kohorte umfasst die 16 betrachteten Ausgründungen von 1997-1999. Zudem 

wurden die Ausgründungen um die Dotcom-Blase, also 2000-2001, zusammengefasst. Hierbei handelt es sich um 28 Unternehmen. 
Und schließlich wurden 22 Unternehmen ab 2002 bis einschließlich 2006 betrachtet. Insgesamt fallen damit 66 Ausgründungen in 

die engere Betrachtung der Altersklassen. 
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Abbildung 10: Kurz- und langfristige Entwicklung des Mitarbeiterwachstums 

Innerhalb der Altersklassen wurde das Mitarbeiterwachstum untersucht. Dabei wurde zum einen das relative Mitarbeiterwachstum 
pro Jahr der drei Altersgruppen verglichen. Es zeigte sich, dass das Mitarbeiterwachstum bei den Ausgründungen zwischen 2002 und 
2006 bei über 40% lag. Dies kann daran liegen, dass jüngere und somit kleinere Unternehmen es leichter haben, ein relativ hohes 
Wachstum zu erreichen, da kleine absolute Zuwächse sich bereits stark auswirken. In den anderen beiden Altersgruppen lag das 
Wachstum um 20%. Des Weiteren zeigt Abbildung 10 die unterschiedlichen Wachstumsraten in den ersten beiden Jahren im Vergleich 
zur Wachstumsrate in den ersten drei Jahren. Es zeigt sich, dass Ausgründungen um die Dotcom-Blase in den ersten beiden Jahren ein 
überdurchschnittliches Mitarbeiterwachstum vorweisen können. Dagegen gleicht sich das Mitarbeiterwachstum in dem Betrachtungs-
zeitraum von drei Jahren nach der Gründung im Vergleich zu den anderen zwei Altersklassen wieder an. 
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Untersuchung 

MÄRKTE DER SPIN-OFFS 

Die Spin-offs wurden auch gefragt, wo Ihre Märkte liegen (regional, national, international) und wie die Entwicklung in den ersten 

vier Jahren nach der Gründung war. Es ist eine Verlagerung der Märkte von regional in Richtung international mit zunehmendem Alter 
der Spin-offs festzustellen. Interessant ist dabei der gleichbleibende Anteil des nicht mehr regionalen, aber nationalen Umsatzes, wie 

Abbildung 11 zeigt. 
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Wirtschaftliche Entwicklung von Ausgründungen 

EIN FLUSS DES PRODUKTREIFEGRADES AUF DAS EXPONENTIELLE MITARBEITERWACHSTUM 

Wie bereits erwähnt, wurde bei den Telefoninterviews auch der Produktreifegrad zum Gründungszeitpunkt erhoben. Die Analyse des 

Produktreifegrades zeigte, dass sich 40% der Spin-offs ohne Prototyp ausgründeten (siehe Abbildung 12). Hieraus ergibt sich die 
Fragestellung, welchen Einfluss der Produktreifegrad zum Ausgründungszeitpunkt auf die wirtschaftliche Entwicklung der Spin-offs, 
bezogen auf das exponentielle Personalwachstum, hat. Hierfür wurde wieder die o. g. Gruppe der Ausgründungsjahre 1997 bis 2006 

betrachtet. Bei dieser und den anschließenden Untersuchungen wurde ein Ausreißer auf Basis des Dean-Dixon-Tests verifiziert, der 

in den weiteren Analysen nicht weiter berücksichtigt wird. Die gesamthafte Betrachtung aller Spin-offs, bei denen die beiden Werte, 

Personalwachstum und Produktreifegrad, vorhanden sind (n=60), lässt statistisch betrachtet keine eindeutige Aussage zu. 
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Abbildung 12: Exponentielles Personalwachstum pro Jahr [%J/Produktreifegrad 1997-2006 

Daher wurden die o. g. Untergruppen nach Gründungsjahren analysiert. Nach Untersuchung der Gruppen, Gründungsjahre 1997 bis 
1999 (n=16) und Gründungsjahre 2000-2001 (n=28), konnte ebenfalls keine signifikante Aussage abgeleitet werden. Bei der Gruppe 

Gründungsjahre 2000-2001 war allerdings auffällig, dass die meisten Gründungen, 22 von 28 Gründungen, mit einem Prototyp oder 

mehr (Produktreifegrad 4 und 5) ausgegründet hatten. Die Betrachtung der jüngsten Gruppe, Ausgründungszeitraum 2002 bis 2006 
(n=16), lässt statistisch nicht einwandfrei eine signifikante Aussage zu. Allerdings lässt sich ein Trend erkennen, der die These erlaubt, 
dass Unternehmen mit hohem Produktreifegrad sich innerhalb der ersten fünf Jahre wirtschaftlich positiver entwickeln als die Unter-

nehmen mit einem niedrigeren Produktreifegrad. Eine weitere Überprüfung mittels T-Test unterstreicht diese Aussaget. 

6  Auf dem 1% Signifikanzniveau kann die Hypothese der Mittelwertsgleichheit der beiden Stichproben verworfen werden (Stichprobe 1: noch kein Prototyp, 
Stichprobe 2: Prototyp oder fertiges Produkt vorhanden). 
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Abbildung 13: Exponentielles Personalwachstum pro Jahr 194/Produktreifegrad 2002-2006 

QUALITATIVE ERGEBNISSE 

Neben Daten und Fakten gab es im Fragebogen für die Spin-offs auch die Gelegenheit, Verbesserungsvorschläge bezüglich der 
angebotenen Unterstützungsleistungen zu äußern. So wünschten sich die meisten Spin-offs Unterstützung auf dem Gebiet der För-

dermittelbeantragung. Der größte Teil der Gründer empfand die finanzrelevante Unterstützung bisher als schlecht und häufig wurde 
der Wunsch nach einer sowohl einfacher zu erlangenden finanziellen Unterstützung laut, als auch eine bessere Beratung bei betriebs-

wirtschaftlichen und rechtlichen Fragen sowie bei den Steuern. 

Nicht nur der Wunsch nach finanzrelevanter Unterstützung wurde häufig erwähnt, sondern auch dass die Kontaktvermittlung durch 

die Forschungsorganisation oder das BMBF sowohl zu Geldgebern als auch zu anderen Gründern verbessert werden könnte - hier 
hatten sehr viele Ausgründungen Probleme, neue Kontakte zu knüpfen. Die meisten Ausgründer nahmen ihre Geschäftskontakte aus 

ihrem früheren Institutsleben mit, diese waren aber nicht unbedingt die neuen Kunden. Zudem empfanden es die Spin-offs als sehr 

schwierig, Kontakt zu Geldgebern oder Gründungs-Know-How-Trägern herzustellen. 

Die Bestandsaufnahme ergab weiterhin, dass der bürokratische Aufwand für eine Förderung im Verhältnis zur erhaltenen Förderung 
von den Gründern als zu hoch wahrgenommen wurde. Der wahrgenommene Bürokratieaufwand hält viele Ausgründer davon ab, 

sich um Förderungen jeglicher Art zu bewerben. In diesem Bereich wurde als weiteres Hindernis die fehlende Transparenz der Förder-

programme erwähnt. Viele Ausgründungen gaben an, nicht zu wissen, welche Förderungsmöglichkeiten überhaupt vorhanden sind, 
egal ob auf Länder-, Bundes- oder EU-Ebene. Hierbei ist zu beachten, dass die betrachteten Spin-offs vor mehreren Jahren gegründet 

wurden und sich die Situation zwischenzeitlich verändert haben kann. 

29 



Wirtschaftliche Entwicklung von Ausgründungen 

Ganzheitlich betrachtet wünschen sich viele Ausgründer mehr Unterstützung, sowohl finanzieller Art, als auch bei den Förderpro-

grammen an sich. Ein großes Hindernis stellte für die Mehrheit der Spin-offs die wahrgenommene Bürokratie dar, weshalb sich viele 
Ausgründungen prinzipiell nicht um Förderungen bewarben. 

3.2 QUALITATIVE ERHEBUNG 

METHODISCHES VORGEHEN BEI DER ERSTELLUNG VON FALLSTUDIEN 

Das explorative Design dieser Studie lässt eine Nutzung qualitativer Forschungsmethoden sinnvoll erscheinen (Riesenhuber 2006). 

Daher wurde ein auf Fallstudien basierender Ansatz gewählt. Anhand der Erkenntnisse aus der einleitenden Literaturstudie (aktueller 

Forschungsstand zu akademischen und privatwirtschaftlichen Spin-offs) wurde ein Fragebogen für semi-strukturierte Interviews ent-
wickelt, der den bisherigen Erkenntnisstand sowie bisher nicht untersuchte Forschungslücken mit berücksichtigt 7. Es erfolgte eine de-

taillierte Untersuchung der wirtschaftlichen Entwicklung von Ausgründungen aus öffentlichen nicht-universitären Forschungseinrich-

tungen. Weiterhin wurden privatwirtschaftliche Spin-offs und deren wirtschaftliche Entwicklung mit in die Betrachtung einbezogen, 

um so anhand positiver Beispiele aus der privaten Wirtschaft Implikationen für akademische Spin-offs ableiten zu können. Darüber 
hinaus wurden Interviews mit frühen Kunden der Spin-offs geführt, um deren Beitrag für die Entwicklung der Spin-offs zu bemessen, 

die Beweggründe für ihr Engagement zu verstehen und so ein möglichst umfassendes Bild für die Bedeutung dieser Kundenbezie-

hungen für die Entwicklung der Spin-offs zu erhalten. Die Kontaktdaten der Kunden wurden durch Spin-offs zur Verfügung gestellt; es 

wurde jedoch vereinbart, dass den Spin-offs keine Informationen über die Kundengespräche zugänglich gemacht werden, um mögliche 

Verzerrungen der Auskünfte auf Kundenseite zu vermeiden. 

BEFRAGUNG DER SPIN-OFFS 

Bei der Durchführung der Interviews mit den Spin-off Unternehmen wurde die „Critical lncident Technique" angewandt, anhand derer 

positive oder negative kritische Ereignisse beobachtet und deren Einfluss auf ein zuvor definiertes zu untersuchendes Phänomen (in 
diesem Falle die Wachstumsbarrieren in einem Spin-off Prozess) systematisch analysiert werden können (Flanagan 1954; Kaulio 2003; 

Butterheld et al. 2005). 

Der Spin-off Fragebogen wurde in zwei sukzessiven Runden einem Pretest unterzogen, um sicher zu stellen, dass der Fragebogen in 

Länge und Ausgestaltung für die geplante Erhebung geeignet ist (Kromrey 2000). Anschließend wurden acht Interviews bei akade-
mischen Spin-offs (jeweils zwei bei der Fraunhofer-Gesellschaft, Max-Planck-Gesellschaft, Helmholtz-Gemeinschaft und Leibniz-Gemein-

schaft) sowie vier bei privatwirtschaftlichen Spin-offs durchgeführt. Befragt wurde jeweils ein Mitglied des Gründungsteams durch zwei 
Interviewer. Die Spin-offs wurden anhand der Kriterien Unternehmensalter, bisherige wirtschaftliche Entwicklung, Technologiegebiet 

der Kerntechnologie sowie Branchenzugehörigkeit ausgewählt. 

7  Für eine ausführliche Diskussion über die Methodik von Fallstudien, siehe Borchardt und Gäthlich (2006), 
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Spin-off Typ Unternehmen Inkubator Technologiegebiet 

Fraunhofer 1 

Fraunhofer 2 

Fraunhofer-Gesellschaft 
Kommunikationstechnik 

Software 

Akademische Spin-offs 

Helmholtz 1 

Helmholtz 2 

Helmholtz-Gemeinschaft 
Messtechnik/Radioskopie 

Faserverbundwerkstoffe 

Leibniz 1 

Leibniz 2 

Leibniz•Gemeinschft 
Hochtemperatursupraleiter 

Superleichtbau 

(Werkstoffe und Berechnung) 

Max-Planck 1 

Max-Planck 2 

Max-Planck-Gesellschaft 
Elektrochemisches Fräsen 

Biotechnologie 

Private Spin-offs Industrie 1 Technologie AG 	 Sensorik 

Industrie 2 Chemie AG Katalyseverfahren 

Industrie 3 Telekommunikations-AG Dienstleistung im Bereich 

Open Innovation 

Industrie 4 Werkzeughersteller Berührungsloses hochpräzises Bewegen 
schwerer Lasten 

Untersuchung 

Tabelle 2: Übersicht zu den befragten Spin -offs 

BEFRAGUNG DER KUNDEN VON SPIN -OFFS 

Die Interviews mit den Kunden wurden ebenfalls auf Basis eines Fragebogens für semi-strukturierte Interviews durchgeführt. Bei der 
Auswahl der Spin-offs mit den zugehörigen Kunden gab es aufgrund der schwierigen Akquise von Kundenkontaktdaten keine Frei-

heitsgrade. Es wurden insgesamt acht Interviews mit wichtigen Kunden von Spin-offs geführt. Dabei wurde ein Kunde eines zuvor be-

fragten privatwirtschaftlichen Spin-offs sowie sieben Kunden, die insgesamt sechs akademischen Spin-offs zuzuordnen sind, befragt, 
Unter diesen sechs akademischen Spin-offs befand sich allerdings nur eines, dass zuvor im Rahmen der Fallstudien befragt wurde, 
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Spin-off 	 Schlüsselkunde 

Technologieorientiertes Internetportal GmbH 
	

Laborinstrumente Klein GmbH 
Laborinstrumente Groß GmbH 

Automotive- und Planungssoftware GmbH 
	

Automobil AG 1 

Systemanbieter Logistik GmbH 
	

Großanlagenbau AG 

Bildverarbeitungs GmbH 
	

Automobil AG 2 

Katalyse AG 
	

Chemie AG 

Sensor Gmbh 	 Elektrotechnik GmbH 

Visualisierungs GmbH 	 Planetarium 

Tabelle 3: Übersicht zu den befragten Spin-offs und zugehörigen Schlüsselkunden 

AUSWERTUNG DER FALLSTUDIEN 

Die Datenanalyse der Fallstudien orientiert sich an den in der Wissenschaft gängigen und etablierten Methoden und Standards. 
Nach der (1) Sortierung und Strukturierung des Datenmaterials durch die beiden jeweiligen Interviewer und (2) einer Verdichtung des 

Datenmaterials wurden (3) Fallstudienberichte für die Interviews angefertigt. Die Gefahr inhaltlicher Fehler wurde dabei durch die 
Einbeziehung beider Interviewer stark reduziert. Anhand der Fallstudienberichte erfolgte (4) eine eingehende Analyse der Einzelfälle 

(„within-case analysis") sowie (5) eine vergleichende fallübergreifende Analyse („cross-case analysis") sowie (6) die Interpretation der 

Ergebnisse (Yin 2003; Borchardt und Göthlich 2006). 

Das Auswertungsverfahren der Critical Incident Technique für die Fallstudien der Spin-offs erfordert das Einordnen der aus den Inter-

views identifizierten kritischen Ereignisse in einen übergeordneten Bezugsrahmen. Hierbei wurde auf den bereits im Vorfeld erstellten 

Bezugsrahmen für den Geschäftsaufbau akademischer Spin-offs rekurriert, der auf dem aktuellen Erkenntnisstand der empirischen Er-

folgsfaktorenforschung zu akademischen Spin-offs beruht. Dadurch werden eine zielführende Kategorisierung der kritischen Ereignisse 
sowie die Einhaltung eines einheitlichen Abstraktionsniveaus durch die Interviewer sichergestellt (Butterfield et al. 2005; van Doorn 

und Verhoef 2008). Weiterhin wurden in einem iterativen Prozess der Interviewer gemeinsame, sich wiederholende Muster zwischen 
den identifizierten kritischen Ereignissen gesucht. Bei der Interpretation und Ergebnisdarstellung gilt zu beachten, dass die gewon-
nenen Daten möglicherweise unter einer Verzerrung leiden, da nicht bzw. wenig erfolgreiche Unternehmen in der Stichprobe unterre-

präsentiert sein könnten. Dies ist auf den äußerst schwierigen Zugang zu Daten gescheiterter Spin-offs zurückzuführen, da diese zum 
einen sehr schwierig zu identifizieren und zum anderen häufig auch wenig auskunftsfreudig sind. Es gilt allerdings zu berücksichtigen, 

dass auch die als erfolgreich zu bezeichnenden Unternehmen ex ante derselben Menge an möglichen kritischen Ereignissen ausgesetzt 

sind. Eine systematische Verzerrung der gewonnenen Erkenntnisse ist daher nicht zu erwarten. 
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Untersuchung 

METHODISCHES VORGEHEN BEIM AUFBAU DER DATEN ZU 

KUNDENBEZIEHUNGEN 

Der Aufbau von Kundenbeziehungen und die Einbeziehung von 
Schlüsselkunden in den Produktentwicklungsprozess wurden als 
wichtige Faktoren für Ausgründungsprojekte identifiziert Die 
Erkenntnisse aus dem Projekt zeigen, dass es zu den zentralen 
Aspekten von erfolgreichen Unternehmensgründungen und -ent-
wicklungen gehört, ob es den Gründern gelingt, eine geeignete 
Applikation für ihre Technologie zu finden. 

Ziel war es, in einem direkten Vergleich die Aussagen der Spin-
offs und die der Schlüsselkunden zur Wahrnehmung der Ge-
schäftsbeziehung jeweils gegenüberzustellen, um ein möglichst 
umfassendes Bild zur Intensität der Motivation bzw. der Einbin-
dung in die Zusammenarbeit zu erhalten. 
Für die Gespräche mit den Kunden wurde ein offener Fragebo-
gen auf Basis der vorangegangenen Literaturstudie entwickelt. 
Mit den Kunden wurde ein ca. 30-minütiges Interview (telefo-
nisch oder auch persönlich vor Ort) geführt. Folgende Themen-
komplexe wurden dabei besprochen: 

- Aufbau der Geschäftsbeziehung 
- Kundenfunktionen in der Geschäftsbeziehung 
- Management der Geschäftsbeziehung 

DARSTELLUNG AUSGEWÄHLTER FALLSTUDIEN 

WERKSTOFF GMBH 

Drei Wissenschaftler eines Leibniz Institutes gründen 2004 die 
Werkstoff GmbH. Die Physiker haben sich auf den Gebieten der 
Supraleitung und der Materialforschung, einem der Schwer-
punkte des Instituts, einen Namen gemacht. Supraleitende Dräh-
te, massive supraleitende Keramiken und supraleitende Magnet-
lager sind das Produktportfolio des Unternehmens. 

Nach seiner Promotion wurde dem heutigen Geschäftsführer an-
geboten, sich neben seiner Projektleitertätigkeit am Institut dem 
Thema Ausgründung zu widmen und somit die konkrete Anfrage 
eines {Schlüssel-)Kunden bearbeiten zu können. Da am Institut 
selbst kein Gründungs-Know-how vorhanden war, nutzte der Ge-
schäftsführer die Nähe zur Universität, um einerseits die Unter-
stützungsleistung durch die dort ansässige Gründungsinitiative 
in Anspruch zu nehmen, und andererseits gründungsrelevante 
Seminare und Vorlesungen zu besuchen. 

Nach der Gründung wurde das Unternehmen zunächst neben-
beruflich geführt. Die Ausgründung profitierte anfangs bei der 
Akquise von Aufträgen vom Bekanntheitsgrad des Instituts. Mit 
dem Institut wurde über einen Kooperationsvertrag geregelt, 
dass für die Kundenaufträge die bestehenden Anlagen des 
Instituts genutzt werden dürfen. Mit dem Institut wurde ein 
nichtexklusiver Lizenzvertrag über die durch das Inkubatorinsti-
tut patentierte Kerntechnologie abgeschlossen. Die Kundenauf-
träge wurden größtenteils durch bestehendes Institutspersonal 
in Nebentätigkeit bearbeitet. Zum Gründungszeitpunkt gab es 
keine einheitliche, durch die drei Gründer abgestimmte Unter-
nehmensstrategie. Die Gründer starteten zunächst mit dem Ziel 
der Gewinnerzielung. 

Aufgrund von relativ niedrigen Kosten und nur geringem Risiko, 
konnte sich das Unternehmen die ersten zwei Jahre positiv ent-
wickeln. Gemeinsam mit einem ausgewählten Kunden und dem 
Institut konnte die Technologie durch ein öffentliches Verbund-
projekt weiterentwickelt werden und sich erfolgreich in einem Ni-
schenmarkt etablieren. Es wurde allerdings versäumt, rechzeitig 
eigene Ressourcen aufzubauen. Stattdessen wurde weiterhin auf 
die Institutsanlagen zugegriffen und mit Institutspersonal in Ne-
bentätigkeit gearbeitet. Im Jahr 2006 wurde ein kritischer Punkt 
erreicht, an dem die Kundenanfragen aufgrund fehlender Ka-
pazitäten nicht mehr befriedigt werden konnten und daher die 
Erträge in der Folge zurückgingen. Nach langwierigen internen 
Verhandlungen mit den Gesellschaftern überdachten die Grün-
der ihre Strategie und entschlossen sich 2008 für eine Finanzie-
rungsrunde mit neuer Gesellschafterstruktur. Außerdem wurde 
die komplette Trennung von Unternehmen und Institut ange-
strebt, Zum Interviewzeitpunkt waren bereits neue Geschäfts-
räume angemietet, und mit dem Aufbau eigenen Personals war 
begonnen worden, um die Kundenanfragen befriedigen zu kön-
nen (zum Interviewzeitpunkt 3,5 Mitarbeiter). Die zusätzlichen 
finanziellen Mittel durch die Finanzierungsrunde sollten in eige-
ne Maschinen und Messequipment investiert werden. Außerdem 
verhandelte die Werkstoff GmbH zum Erhebungszeitpunkt mit 
dem Institut über einen neuen Kooperationsvertrag und über die 
Umwandlung der nichtexklusiven Lizenz in eine exklusive Lizenz. 
Für das Jahr 2008 prognostizierte der Geschäftsführer einen 
Umsatzanstieg auf das Niveau von 2006. 
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SOFTWAREHAUS GMBH 

Drei Forscher eines Institutes der Fraunhofer-Gesellschaft grün-

den 2001 die Softwarehaus GmbH. Das potenzielle Gründungs-
team, alle Mitglieder waren aus dem Bereich Elektrotechnik, 

entwickelte Testsysteme zum automatisierten Testen von Kom-
munikationssystemen, einem der Schwerpunkte des Instituts. 

Die Gründungsidee basiert wesentlich auf der Wahrnehmung 
einer attraktiven Geschäftsidee. Darüber hinaus wuchs bei den 

beiden Elektrotechnikern, die später in das Spin-off wechselten, 

der Wunsch nach mehr Freiheit. Die dritte Gründungsperson, 
Abteilungsleiterin am Institut, wechselte nicht und bildet auch 

heute noch die Brücke zwischen Unternehmen und Institut. Einer 

der drei Gründungsbeteiligten, der heutige CEO, konnte bereits 

während des Studiums Gründungserfahrung sammeln und hat 

das Thema Ausgründung entscheidend vorangetrieben. 

„Einfach machen" war die eher pragmatische Herangehensweise 

der Gründung. Der Institutsleiter gab dem Team die Gelegenheit, 

sich für ca. ein Jahr mit der Produktweiterentwicklung und dem 
Schreiben eines Businessplans auf die Gründung vorzubereiten. 

Das Gründungsteam beteiligte sich an zwei Businessplanwettbe-
werben, worüber die grundlegende Strategie/Planung des Spin-

offs erarbeitet werden konnte, 

Nach ca. einem Jahr Vorbereitungszeit wechselten die beiden 

Elektrotechniker 2001 in das Spin-off. Zunächst wurde das 
Softwareprodukt weiterentwickelt. Ein Jahr nach der Gründung 

musste das Team feststellen, dass ohne ausreichendes Kapital 

die gemeinsame Vision nicht zu erreichen war, da das Software-
produkt zu diesem Zeitpunkt weder zur Serienfertigung geeig-

net war, noch den notwendigen Industriestandard erfüllte. Das 
Team hatte die Produktreife zum Gründungszeitpunkt falsch 

eingeschätzt. Daher versuchte das Team, eine Risikofinanzierung 

zu bekommen, was nach dem Platzen der „Internetblase" nicht 
einfach war. Nach etwas mehr als einem Jahr wurde die vergeb-

liche Suche eingestellt und das Team fokussierte sich auf die 
Weiterentwicklung des Produkts. Das Unternehmen generierte 

zu diesem Zeitpunkt seine Umsätze über Beratungsaufträge und 

konnte auf diese Weise überleben. Ein halbes Jahr nachdem 
die Finanzierungssuche aufgegeben wurde, meldete sich einer 

der kontaktierten Kapitalgeber, und man konnte sich auf den 
Einstieg als Gesellschafter einigen. Basierend auf dieser Finan-
zierung konnten Personalressourcen und organisatorische Unter 

nehmensstrukturen aufgebaut werden, So wurde beispielsweise 
ein Vizepräsident Vertrieb eingestellt, der dem Unternehmen 

die notwendige Seniorität verlieh. Nach einem weiteren Jahr 
Entwicklungszeit erreichte das Softwareprodukt erstmalig die 
Serienreife. Allerdings war ein weiteres Jahr an Entwicklungsar-

beit, Qualitätstests und Kundengesprächen notwendig, damit 
das Softwareprodukt den von der Industrie geforderten Quali-
tätsstandard erreichte. Ein Jahr später arbeitete das Unterneh-

men profitabel, was bis zum Interviewtermin auch so blieb. In-
nerhalb von sieben Jahren ist es gelungen, die Personalzahl von 

zwei auf 30 Mitarbeiter zu steigern. 

SENSOR GMBH 

Die Sensor GmbH ist eine Ausgründung aus einem großen deut-

schen Technologieunternehmen und entwickelt und vertreibt 
Sensoren für eine exakte und gegen Umwelteinflüsse robuste 

Positionsbestimmung, die z.B. in Baustellenfahrzeugen oder 

auf Kranen zur Kollisionsvermeidung eingesetzt werden. Die 

Kerntechnologie wurde von Wissenschaftlern des Technologie-

unternehmens um die Jahrtausendwende entwickelt und dort 
ab 2003 in einer internen Geschäftseinheit weiter betreut, die 

schwerpunktmäßig Vermarktungsstrategien für intern entwickel-
te Technologien verfolgts. 

Nachdem im Jahr 2003 ein erstes Testsystem der Sensoren durch 
das Technologieunternehmen an einen Kunden ausgeliefert wur-
de, beauftragte das Technologieunternehmen einen erfahrenen 

externen Manager, um bei der Suche nach einer geeigneten 

Kommerzialisierungsmöglichkeit zu helfen. Nach einjähriger 
Marktanalyse beschloss das Technologieunternehmen zusam-

men mit den drei Wissenschaftlern, einem Technologiemanager 
der Geschäftseinheit sowie dem externen Manager, die Technolo-

gie in einem eigenen Unternehmen zu kommerzialisieren. Es wur-

de ein strategischer Investor aus der Baubranche gefunden und 

die Technologie hierfür exklusiv von der neuen Sensor GmbH 
lizenziert. Bei Gründung des Unternehmens im Jahr 2005 war 

eine erste Version der Technologie bereits voll funktionsfähig, 
das Gründerteam verfügt über umfangreiche Managementer-
fahrung und Branchenkenntnisse sowie ein gutes persönliches 

Netzwerk, u.a. zu Investoren. 

Nach der Gründung profitierte die Sensor GmbH erheblich vom 

engen Kontakt zum Technologieunternehmen, da so Vertrauen 
von Kunden und Investoren aufgebaut werden konnte. Seither 

8  Betreut werden vor allem Technologien, die nicht zum Kerngeschäft des 
Tech nologieunternehmens gehören und für die eine externe Kommerziali-
sierung, etwa durch Verkauf, Lizenzvergabe oder Gründung eines Spin -offs 
in Frage kommt. 
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hat es die Sensor GmbH geschafft, ein eigenes internationa-
les Netzwerk von Vertriebspartnern aufzubauen und das an-

fängliche Geschäftsmodell mit ausschließlich großvolumigem 
Projektgeschäft um eine Basisauslastung mit standardisierten 

und preisgünstigen Katalogprodukten zu erweitern. 

Der Umsatz der Sensor GmbH konnte von anfänglich 20.000 

Euro auf rund 1 Mio. Euro im Jahr 2008 gesteigert werden; die 
Mitarbeiterzahl stieg im selben Zeitraum von 5 auf 20 Vollzeit-

kräfte. Als wesentliche Faktoren für diesen Erfolg wurden (1) der 
hohe Neuheitsgrad der Produkte, (2) der erfolgreiche Abschluss 

der ersten Aufträge mit zufriedenen Kunden, (3) die komplemen-

tären Fähigkeiten im Gründerteam sowie (4) die einjährige Vor-
bereitungsphase und Marktanalyse genannt. Durch die gute Zu-

sammenarbeit der späteren Gründer bei der Weiterentwicklung 
der Technologie im Mutterunternehmen gelang es, bereits vor 

der Gründung gegenseitiges Vertrauen und Akzeptanz zwischen 

Wissenschaftlern und Managern aufzubauen. Weiterhin profi-

tierte die Sensor GmbH vom Einstieg des strategischen Investors, 

welcher auch aufgrund der persönlichen Kontakte der Gründer 
für das Unternehmen gewonnen werden konnte. 

> Aufbau der ersten Geschäftsbeziehung 

Einer der ersten Kunden des Spin-off war ein Handels- und 
Dienstleistungsunternehmen aus dem Bereich der industriellen 

Elektrotechnik und Automation. Der Kontakt kam über eine 

Empfehlung eines Geschäftspartners des späteren Kundenunter-
nehmens bereits vor der Gründung zu Stande. Damals wurde die 

Technologie noch vom großen Technologieunternehmen betreut. 
Unmittelbar nach der Ausgründung des Spin-offs wurde die Ge-

schäftsbeziehung aufgenommen. Es gab zwar alternative Techno-

logie und auch etablierte Anbieter für konkurrierende Produkte, 
dennoch waren vor allem das technologische Leistungspotential 

sowie das persönliche Vertrauen der Geschäftsführung des Kun-
denunternehmens entscheidende Faktoren, sich für das Spin-off 
als Lieferanten zu entscheiden. Es gab zwar von Seiten des Spin-

offs erste Referenzen aus anderen Geschäftsbeziehungen (vor 
allem zu dem Technologieunternehmen, aus dem ausgegründet 

wurde). Dies spielte aber keine entscheidende Rolle beim Ent-

schluss des Kunden zur Aufnahme der Geschäftsbeziehung da 
dieser von der Machbarkeit der Umsetzung der Technologie in 

hochwertige und leistungsfähige Produkte überzeugt war. 

> Kundenfunktionen in der Geschäftsbeziehung 

Die Produkt(weiter)entwicklung des Spin-off erfolgt seit jeher in 
enger Abstimmung mit dem Kunden, der auch seit etwa einem 

Jahr nach der Gründung des Spin-offs als offizieller Vertriebspart-
ner des Spin-offs agiert. Dazu gehören regelmäßige Absprachen 
und ein laufender Austausch über die Produktentwicklung, aber 

auch über sich ändernde Markttrends. Weiterhin bringt der Kun-

de in erheblichem Umfang eigene Ressourcen in Form von Per-
sonal mit in die Produkt(weiter)entwicklung ein. Das Leistungs-

angebot des Spin-offs hat sich so im Laufe der Zeit vergrößert, 

wobei die Preise im Zeitverlauf relativ stabil geblieben sind. 
Auch wurden mit Hilfe des Kunden neue Anwendungsfelder für 

die Technologie entdeckt und so Produkte für diesen neu ent-

deckten Markt durch das Spin-off entwickelt. 

Der Kunde zeigt sich in einigen weiteren Bereich sehr engagiert 
und betrachtet das Spin-off als langfristigen Partner. Insofern 
wäre man auch bereit, kurzfristig unvorteilhafte Geschäftsbe-

dingungen zu akzeptieren oder eigentlich nicht mehr aktuell 
benötigte Bestellungen aufrecht zu erhalten wenn dadurch der 

langfristige Erhalt des Spin-off gesichert werden könnte. Weiter-
hin empfiehlt der der Kunde das Spin-off aktiv weiter und tritt 

auch für das Spin-off offiziell als Referenzkunde auf. Das Spin-

off arbeitet zwar auch mit direkten Konkurrenzunternehmen des 

Kunden zusammen; dies wird vom Kunden allerdings als unpro-

blematisch eingeschätzt, da (1) sensible Informationen über das 
Kundenunternehmen schnell veralten, (2) man eine enge und 

vertrauensvolle Zusammenarbeit mit dem Spin-off pflegt und (3) 
man sich für den Wettbewerb mit Konkurrenten gut aufgestellt 

sieht. 

> Qualität und Management der Geschäftsbeziehung 

Für die verschiedenen Bereiche der Geschäftsbeziehung gibt es 

auf Seiten des Spin-offs feste Ansprechpartner. Die Inhalte der 
Geschäftsbeziehung sind zwar vertraglich geregelt und festge-

legt; dies hat allerdings nach Einschätzung des Kunden nur eine 
geringe Bedeutung. Wesentlich wichtiger ist das gegenseitige 

Vertrauen in der Geschäftsbeziehung. Der Kunde ist mit dem bis-

herigen Verlauf der Geschäftsbeziehung außerordentlich zufrie-
den und die ursprünglichen Erwartungen des Kunden wurden 

mittlerweile sogar übertroffen. Dennoch gab es in den Phasen 
der Produktentwicklung auch immer wieder Rückschläge. Hier 

war das Vertrauen des Kunden in das Potenzial der Technologie 

und vor allem in die Fähigkeiten der Mitarbeiter des Spin-offs 
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von entscheidender Bedeutung. Diese haben sich immer umge-

hend um auftretende Probleme gekümmert und sich in der Pro-

blemlösung sehr engagiert und kundenorientiert gezeigt. Daher 
bleibt der Kunde trotz geringer Wechselkosten (auf Nachfrage 

von Großabnehmern des Kunden selbst werden auch Produkte 
von Konkurrenten des 5pin-offs angeboten) Kunde des Spin-offs 

und ist nach wie vor an einer langfristigen Zusammenarbeit mit 

dem Spi n-off interessiert. 

KATALYSE AG 

Die Katalyse AG bietet Dienstleistungen im Bereich des Scree-

nings und der Evaluation von Katalysatoren an. Der Vorteil der 
Kerntechnologie der Katalyse AG liegt darin, dass durch die 

Parallelschaltung mehrerer Versuchsaufbauten/Teststände eine 
größere Anzahl von Katalysatoren in kürzerer Zeit getestet und 

analysiert werden kann. Dadurch kann die Forschungs- und Ent-

wicklungszeit z.B. im Bereich der Materialentwicklung verkürzt 
werden und es entstehen Kostenvorteile. Die technologischen 

Wurzeln der Katalyse AG liegen in einer Universität sowie einem 
Max-Planck-Institut, in welchen ein vierköpfiges Forschungsteam 

die Grundlagen der Technologie entwickelte. Treibende Kraft des 

Forschungsprojektes war dabei von vornherein das ökonomische 

Potenzial der Technologie. Unter Einbeziehung eines großen Che-
mieunternehmens wurde die technologische Weiterentwicklung 

weiter vorangetrieben. 

In der Chemiebranche gewann die neue Technologie an Bedeu-

tung und direkte Konkurrenten des Chemieunternehmens inve-

stierten hohe Summen in die Weiterentwicklung und den Einsatz 
der neuen Technologie. Weiterhin war ein Teil des Technologiege-

bietes durch diese Konkurrenten bzw. deren Kooperationspartner 
durch eine Vielzahl von Patenten blockiert. Das Chemieunterneh-

men sah sich im Zugzwang, um den Anschluss an die neue tech-

nologische Entwicklung nicht zu verlieren und dieses „Patent-

dickicht" zu umgehen. Es einigte sich daher mit den künftigen 
Gründern der Katalyse AG auf eine F&E-Kollaboration, in die das 
Chemieunternehmen rd. 16 Millionen Euro für die ersten 5 Jahre 

in das neu zu gründende Unternehmens investiert, ohne dafür 

Anteile am Unternehmen zu erhalten. 

Das Gründungsteam besteht insgesamt aus 7 Personen: fünf 

aus dem akademischen Umfeld (davon steigen vier in das ope-
rative Geschäft ein) sowie zwei erfahrene Manager aus der Che-

miebranche. Das Gründerteam verfügt über komplementäres 
technologisches Wissen, welches auch für die Umsetzung der 
Technologie notwendig ist. Weiterhin bringen die Manager ein 
erhebliches Maß an Branchen- und Industrieerfahrung und gute 

Kontakte zu potenziellen Kunden in das Gründungsteam mit ein. 

In den ersten Jahren nach Markteintritt der Katalyse AG konn-
ten schnell weitere große Chemieunternehmen als Kunden ge-

wonnen werden, was für die Verbreiterung der Technologieba-
sis des jungen Unternehmens von großer Bedeutung war. Das 

Leistungsangebot, welches sich bisher auf eine technologische 
Dienstleistung beschränkte, wurde um die Lieferung von Hard-
und Softwarekomponenten (Spezialmaschinenbau) erweitert. 

Rund vier Jahre nach Gründung erreichte die Katalyse AG einen 

Jahresumsatz von ca. 5 Millionen Euro und besaß mittlerweile 
gut 50 Mitarbeiter. Da die Unternehmensentwicklung an dieser 
Stelle zu stagnieren schien und zu diesem Zeitpunkt weitere Inve-

stitionen in die Kerntechnologie des Unternehmens als sinnvoll 

erachtet wurden, unterzog sich das Unternehmen im Jahr 2003 
einer tiefgreifenden Umstrukturierung. Es wurden drei verschie-

dene Risikokapitalgeber am Unternehmen beteiligt und ein Teil 

des Gründungsteams gab seine Führungsverantwortung im Un-
ternehmen ab, um sich wieder stärker im Bereich der technolo-

gischen (Weiter-)Entwicklung einzubringen. 

Durch diese Maßnahmen konnte das Unternehmen seine er-

folgreiche Entwicklung weiter fortsetzen und im Jahr 2006 mit 
knapp 90 Mitarbeitern einen Umsatz von rd. 11,6 Millionen Euro 

erzielen. 2008 wurde die Mehrheit der Unternehmensanteile an 

das große Chemieunternehmen verkauft. 

Als kritische Faktoren für die Unternehmensentwicklung wur-
den folgende genannt: (1) das positive Wirtschaftsklima zum 

Zeitpunkt der Gründung im Jahr 1999, (2) das Renommee des 

großen Chemieunternehmens als Referenz- und Erstkunde, (3) 
das Patentdickicht der Wettbewerber, wodurch das große Che-

mieunternehmen auf Kooperationspartner mit anderen techno-
logischen Ansätzen angewiesen war, sowie (4) die tiefgreifenden 

Umstrukturierungsmaßnahmen in der Unternehmensorganisa-

tion in 2003. 

Ein Erfolgsfaktor für die erfolgreiche Entwicklung der Katalyse 
AG war die von Anfang an vertrauensvolle Zusammenarbeit 

der Gründer, von denen einige bereits vor Gründung in verschie-

denen Projekten zusammen gearbeitet hatten. Sie brachten ihre 
komplementären Fähigkeiten und Erfahrungen in die Katalyse 
AG ein. Weiterhin ist das große Chemieunternehmen als „Inku-

bator" durch (1) sein finanzielles Engagement, (2) seine repu-
tationssteigernde Wirkung als Erstkunde, (3) das Einbringen 
seiner Branchenerfahrung („was wird wirklich im Markt bei einer 

Kommerzialisierung der Technologie benötigt") sowie (4) den da- 
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durch entstehenden Zugang zu qualifizierten Mitarbeitern von 

überragender Bedeutung. 

> Aufbau der ersten Geschäftsbeziehung 

Bereits zum Gründungszeitpunkt konnte von dem Chemieunter-

nehmen, aus dem ein Teil des Gründerteams stammt, ein F&E-

Auftrag mit einer Laufzeit von 5 Jahren und einem Gesamtvo-
lumen von ca. 16 Mio. Euro akquiriert werden. Die Gründung 
und deren Gründer waren dem großen Chemieunternehmen 

aufgrund der Konstellation des Gründerteams bereits sehr gut 
bekannt. Zudem war der Chef der Arbeitsgruppe des Forschungs-

instituts, aus der die weiteren Mitglieder des Gründungsteams 
kamen, dem Chemieunternehmen durch den engen Kontakt zu 

verschiedenen Forschungseinrichtungen lange bekannt. 

Mit dem großen Chemieunternehmen als Referenzkunden wurde 

von Seiten der Gründung auch aktiv geworben, so dass schnell 

weitere namhafte Großunternehmen zum Beispiel aus den Be-

reichen Chemie, Petrochemie oder Kosmetik gewonnen werden 
konnten. Insbesondere eine bereits nach wenigen Monaten nach 

der Gründung vereinbarte mehrjährige große Forschungskoope-
ration mit einem namhaften Energieunternehmen stellte sich als 

äußerst wertvoll für die weitere Geschäftsentwicklung heraus, da 

damit die Gründung am Markt weniger als reines Spin-off des 
Chemieunternehmens gesehen wurde und damit eine neutralere 

Position einnehmen konnte. 

> Kundenfunktionen in der Geschäftsbeziehung 

Neben dem enormen Auftragsvolumen, das das Chemieunterneh-

men mit in die Geschäftsbeziehung eingebracht hat, wurden wei-

tere wichtige Kundenfunktionen erfüllt. So wurde die Gründung 
bewusst durch den langfristigen Vertrag unterstützt, obwohl zu 

Anfang der Geschäftsbeziehung eine hohe technologische Unsi-

cherheit herrschte. Dies wurde vom Kunden vor allem mit dem 
enormen technologischen Potenzial im Erfolgsfall begründet. Es 

gab auch Konkurrenzanbieter für dieselben Produkte und Dienst-
leistungen, die technologisch auf einem ähnlichen Stand waren 
wie das neu gegründete Unternehmen. Es wurde sich jedoch auf-

grund der räumlichen Nähe für das neu gegründete Unternehmen 
als Anbieter entschieden, da für die Produktentwicklung bzw. 
technologische Weiterentwicklung eine enge Zusammenarbeit er-

forderlich war und dies mit ortsansässigen Unternehmen leichter 
möglich war (die potenziellen Konkurrenten der Gründung hatten 

ihren Unternehmenssitz in den USA). Das Chemieunternehmen 
begab sich durch die von vornherein auf Langfristigkeit ausge-

legte Geschäftsbeziehung bewusst in eine strategische Abhängig-
keit, da man der Meinung war, dass der erste Großauftrag und 

der zeitliche Rahmen von fünf Jahren für eine tiefgehende Eva-
luation der Technologie nötig waren. Es gab somit zwei mögliche 

Ergebnisse der Geschäftsbeziehung: entweder ließ sich die Tech-
nologie nicht in Produkte und Dienstleistungen überführen, die 
den industriellen Ansprüchen genügten; dann würden wohl auch 

Konkurrenzunternehmen der Gründung nicht in der Lage dazu 
sein. Wenn dies allerdings möglich war, dann würde man von der 

engen Zusammenarbeit mit der Gründung und dem Einbringen 
eigener Ressourcen in die Geschäftsbeziehung eher profitieren, als 

wenn man diese Produkte und Dienstleistungen von einem ande-

ren Anbieter gekauft hätte. 

Durch die enge Zusammenarbeit mit dem Kunden konnte die 

Gründung im Laufe der Zeit sein Produkt- und Dienstleistungsan-
gebot erweitern und standardisieren und neue Anwendungsbe-

reiche für die Technologie entdecken (z.B. im Kosmetikbereich). 
Dies spiegelte sich auch in den im Laufe der Zeit steigenden Prei-

sen wider. 

Da die Gründung bereits frühzeitig weitere große Kunden gewin-

nen konnte, die zum Teil auch direkte Konkurrenten des Chemie-
unternehmens waren, gab es von Anfang an höchste Ansprüche 

an die Geheimhaltung der konkreten Inhalte der Geschäftsbe-
ziehung. Daher wurde im neu gegründeten Unternehmen eine 

„Firewall" implementiert, so dass die einzelnen Projekte und For-

schungsaufträge der verschiedenen Kunden sowohl räumlich aus 
auch personell strikt getrennt wurden. 

> Qualität und Management der Geschäftsbeziehung 

Die Zusammenarbeit war so gestaltet, dass es zwar vertraglich 

geregelte Projektziele und Meilensteine gab, aufgrund der hohen 
technologischen Unsicherheit und Innovativität aber keine detail-

lierten vertraglichen Regelungen für einzelne Produktkriterien o. ä. 
bestanden. Vertrauen in die Fähigkeiten der Gründer sowie beid-

seitiges Vertrauen in die Geschäftsbeziehung waren daher von 

hoher Bedeutung. Die Fortschritte in der Produkt- und Technolo-
gieentwicklung wurden in regelmäßigen Treffen besprochen. Auf 

Seiten der Gründung und auf Kundenseite gab es von Anfang an 
feste Ansprechpartner für die verschiedenen technologischen und 

kaufmännischen Bereiche. Die Gründer wurden vom Kunden als 

Unternehmertypen eingeschätzt. Im Laufe der Zeit und mit zuneh-
mender Größe des neu gegründeten Unternehmens musste sich 

jeder Gründer jedoch entweder für den Managementbereich oder 
für den FEE-Bereich der Gründung entscheiden. 
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4. ZUSAMMENFASSUNG DER ERGEBNISSE 

ERGEBNISSE ZUM THEMENFELD SPIN-OFES 

Die mit den Gründern bzw. Geschäftsführern der Spin-offs ge-
führten Interviews haben gezeigt, dass die Wachstumsorientie-

rung der Unternehmen sehr heterogen ist. Einige der Interview-

ten betrieben das Spin-off lediglich neben ihrer Anstellung in 
der Forschungseinrichtung und verfolgten keine langfristigen 

Wachstumsziele, Unter den Spin-offs mit Wachstumsorientie-
rung waren wiederum viele, die ausschließlich organisch wach-

sen sollten, da in den meisten Fällen ohnehin keine finanziellen 
Ressourcen für ein externes Wachstum zur Verfügung standen. 

So konnte insgesamt ein Wachstum beim Umsatz (sofern vorhan-

den) und bei den Personalzahlen festgestellt werden. Das rela-
tive Personal- und Umsatzwachstum nimmt aber mit steigendem 

Unternehmensalter ab, was vor allem auf eine höhere absolute 
Wachstumsbasis zurückzuführen ist. 

Weiterhin zeigt sich, dass ein erheblicher Teil der akademischen 
Spin-offs ohne Prototyp oder einem fertigen Produkt gegründet 

wurde. Diese Ergebnisse bestätigen die in der Literatur postu-
lierte Meinung, dass akademische Spin-offs häufig mit einer 

relativ „rohen" Technologie gegründet werden, die der techno-
logischen Weiterentwicklung bedarf und für die noch konkrete 

wertschaffende Applikationen gefunden werden müssen. Spin-

offs ohne funktionsfähigen Prototyp entwickeln sich in den er-
sten Jahren nach der Gründung entsprechend langsamer und 
wachsen schwächer im Vergleich zu den anderen akademischen 

Spin-offs. In diesem Zusammenhang zeigte sich auch, dass der 

zeitliche und finanzielle Aufwand für die technologische Weiter-

entwicklung häufig nur schwer abzuschätzen ist und von den 
Gründern häufig unterschätzt wird. 

Die Befragung der akademischen Spin-offs hat weiterhin ge-

zeigt, dass ca, 70% der Unternehmen bei Gründung auf den na-
tionalen oder regionalen Markt fokussiert sind. Die Erschließung 
internationaler Märkte wird aber bereits in den ersten Jahren 

nach der Gründung deutlich vorangetrieben. Vier Jahre nach der 
Gründung sind bereits 45% der Spin-offs auf Märkte über die 

eigenen Landesgrenzen hinweg ausgerichtet. 

Bezüglich öffentlicher Förderprogramme konnte festgestellt wer-

den, dass ein großer Anteil der akademischen Spin-offs durch ein 

oder mehrere Programme unterstützt wurde. Insgesamt wurde 
der damit verbundene bürokratische Aufwand von den Gründern 

aber als sehr hoch, und die Transparenz des Förderangebots als 
niedrig wahrgenommen. 

Als zentraler Aspekt für die erfolgreiche Entwicklung der Spin-

offs hat sich der Auf- und Ausbau von Legitimität im Markt 

herausgestellt. Diese ist notwendig, um von potenziellen Kun-
den, Investoren und anderen Geschäftspartnern als verlässlicher 

Geschäftspartner in Betracht gezogen zu werden. Hierfür spie-
len vor allem die ersten Kunden der akademischen Spin-offs 

eine wichtige Rolle, Diese können als Referenzkunden dienen 

und dem Spin-off durch dieses öffentlich bekundete Vertrauen 
den weiteren Marktzugang erleichtern. Diese ersten Kunden-

beziehungen entstehen häufig über persönliche Kontakte und 
Bekanntschaften der Gründer, da diese das notwendige persön-

liche Vertrauen in die Gründer und deren Technologie mitbrin-
gen. Die Gespräche mit frühen Kunden akademischer Spin-offs 

haben allerdings auch gezeigt, dass die Bedeutung des Auftre-
tens als Referenzkunde und das aktive Weiterempfehlen des 

Spin-offs an andere Geschäftspartner der Kunden diesen häufig 

nicht bewusst ist und nicht gezielt betrieben wird. 

Die Gespräche mit frühen Kunden haben weiterhin aufgezeigt, 

dass diese sich häufig substantiell in die Produktentwicklung mit 
einbringen und eigene Ressourcen wie etwa Zeit und Know-how 

mit in diesen Prozess einbringen. Dafür erhoffen sie sich, die Pro-
duktentwicklung in Richtung der eigenen Bedürfnisse und Anfor-

derungen an das entstehende Produkt zu lenken. 

Die Bereitschaft der Kunden, sich in einer Geschäftsbeziehung 

langfristig zu engagieren, ist dabei vom wahrgenommenen Po-
tenzial der Technologie abhängig. Wenn die erfolgreiche Über-

führung der Technologie in ein funktionsfähiges Produkt einen 

großen Wettbewerbsvorteil für den Kunden verheißt, so ist die-

ser auch eher bereit, kurzfristig unvorteilhafte Geschäftsbedin-
gungen mit dem Spin-off zu akzeptieren bzw. sich selbst mehr in 

der Produktentwicklung zu engagieren. So ist der Kunde dann 

auch eher bereit, relativ risikoreiche Projekte auf Seiten des Spin-
offs mit zu unterstützen und eine hohe technologische Unsicher-
heit zu akzeptieren. Den im Projekt befragten Kunden war die 

Möglichkeit (zwischenzeitlicher) Rückschläge durchaus bewusst. 
Die Kunden achteten aber auch darauf, wie von Seiten der Spin-
offs auf diese Rückschläge reagiert wurde und erwarteten ein 

außerordentlich hohes persönliches Engagement der Gründer. 

Hinsichtlich des Managements der Geschäftsbeziehung erwar-

ten die Kunden von den Spin-offs kurze Reaktionszeiten auf ihre 
Anfragen. Vor allem sollten feste Ansprechpartner für technische 
und kaufmännische Probleme und Anfragen auf Seiten des Spin-

offs bestehen. 
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ERGEBNISSE ZUM THEMENFELD GRÜNDER(TEAM) 

Im Verlauf der Studie kristallisierte sich heraus, dass einem 
relevanten Teil der Gründer die öffentlichen Unterstützungs-
leistungen und Förderangebote missfielen, sowohl was das fi-
nanzielle Ausmaß betrifft als auch die Art der Förderung. Bei 
Letzterem wurde einerseits von den Gründern der zum Zeitpunkt 
der Gründung zu hohe bürokratische Aufwand bemängelt, an-
dererseits die mangelhafte Transparenz bezüglich existierender 
Förderprogramme, was sich auf die Ausgründungsbereitschaft 
hemmend auswirkte. Auch gaben viele Gründer an, sich eine 
bessere Kontaktvermittlung seitens der jeweiligen Forschungs-
einrichtung oder des BMBF zu anderen Gründern und zu Geld-
gebern zu wünschen. 

Charakterisierend für die Gründer selbst ist auch die oftmals 
zu geringe Branchen-, Industrie- und Vertriebserfahrung, wie 
sich etwa im Fallbeispiel der Werkstoff GmbH zeigt: Der in der 
Planung versäumte eigene Ressourcenaufbau und die damit 
einhergehende Abhängigkeit vom Inkubator führte durch die ge-
stiegenen Kundenanfragen auf Dauer zu einer Unterkapazität 
Hier muss demnach eine Abnabelung vom Inkubator frühzeitig 
erfolgen. Die Unerfahrenheit wirkt sich aber auch auf andere 
Bereiche aus, wie der Fall der Software GmbH zum Thema Pro-
duktentwicklungsprozess widerspiegelt: Aufgrund falscher Ein-
schätzung des Produktreifegrades bzw. des noch zu leistenden 
Entwicklungsaufwands wurde das noch junge Spin-off in seiner 
Unternehmensentwicklung gebremst. Diese Aussage wird im 
Umkehrschluss vom Beispiel der Sensor GmbH bestätigt, welche 
durch vorausschauende Verteilung der Kompetenzen und Pla-
nung einen stetigen Umsatzanstieg verzeichnen konnte. 

In einigen Fällen zeigte sich, dass das Gründerteam im Verlauf 
des Ausgründungsprozesses keine Verantwortungsbereiche 
abgeben wollte, und lieber selbst über alles die Kontrolle be-
hielt. Dies kann sich negativ auf den Erfolg der Ausgründungen 
auswirken. Vor allem in der Anfangsphase besteht die Gefahr, 
dass durch zu geringes Sachverständnis im unternehmerischen 
Entwicklungsprozess (juristisch, betriebswirtschaftlich, operativ) 
Fehlentscheidungen getroffen werden. 

ERGEBNISSE ZUM THEMENFELD INKUBATORORGANISATiON 

UND UNTERNEHMENSUMFELD 

Neben der gemeinsamen Forschungs- und Entwicklungsarbeit 
unterstützt der Inkubator das Spin-off in unterschiedlicher Form. 
Dies kann in seiner reputationssteigernden Funktion als Erstkun-
de erfolgen, ebenso wie Unterstützung mit Branchenerfahrung 
bis hin zum Kontakt zu qualifizierten Personal beinhalten. Auch 
die Hilfe beim Aufbau von Netzwerken kann über die Ursprungs-
organisation erfolgen. Doch sollte die Unterstützung des Inku-
bators die eigenständige Entwicklung des Spin-off ermöglichen. 
Die Gratwanderung besteht demnach darin, der Ausgründung 
zwar eine günstige Ausgangsposition zu bieten - d. h. „Nestwär-
me gewähren" - und dennoch revisionssicher zu agieren. Denn 
institutionell geförderte Forschungseinrichtungen unterliegen 
u.a. dem FuEul-Gemeinschaftsrahmen der EU und dem Gemein-
nützigkeitsrecht. Dadurch muss beispielsweise aufgrund des ge-
meinnützigkeitsrechtlichen Begünstigungsverbots sichergestellt 
sein, dass Leistungen gegenüber dem Spi n-off zu Vollkosten oder 
Marktpreisen verrechnet werden: 

Wie bereits oben im Punkt „Gründer" erwähnt, wird die Bean-
tragung von Förderleistungen häufig als großer bürokratischer 
Aufwand empfunden. Es ist naheliegend, dass solche Umstände 
nicht anregend sind, in der Ursprungsorganisation die Ausgrün-
dungskultur zu fördern. Eine andere Konsequenz ist, dass Grün-
der aufgrund mangelnder Transparenz im „Dschungel der För-
dermöglichkeiten" vom Inkubator allein gelassen werden oder 
zumindest eine mangelhafte Kommunikation der Möglichkeiten 
besteht und Chancen vergeben werden. 

Ergänzend lässt sich, wie bereits von den Gründerteams festge-
stellt, anführen, dass bei bestimmten Förderungen das maximale 
finanzielle Volumen an Fördermitteln zu gering ausfällt, was na-
türlich besonders in finanzintensiven Forschungsbereichen, wie 
z.B. der Biotechnologie, der Werkstofftechnik oder der Pharma-
zie, negativ zum Tragen kommt. 
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5. EMPFEHLUNGEN 

Nachfolgend werden die acatech Empfehlungen zur Förderung des wirtschaftlichen Erfolgs von akademischen Spin-offs und zur 
Aufbau von Kundenbeziehungen sowie der Einbindung von Schlüsselkunden vorgestellt, die sich an folgende Akteursgruppen und 

Institutionen richten: 

- Gründer bzw. Gründerteams 

- Forschungsorganisationen und Institute 

- Förderinstitutionen 

EMPFEHLUNGEN AN GRÜNDER(TEAMS) 

acatech EMPFIEHLT GRÜNDERINNEN UND GRÜNDERN DIE TECHNOLOGISCHE WEITERENTWICKLUNG IM INKUBATOR ANZU-

STREBEN, SOLANGE DIE TECHNOLOGIE NOCH NICHT IN EIN MARKTFÄHIGES PRODUKT ÜBERFÜHRT WERDEN KANN, 

Die Ergebnisse zeigen, dass es bei Technologien, die noch einer umfangreichen Weiterentwicklung bedürfen, bevor diese in markt-

fähige Produkte überführt werden können, sinnvoll sein kann, zunächst eine technologische Weiterentwicklung im Inkubator anzu-
streben. Dies ist besonders in Bereichen mit langen Entwicklungszeiten der Fall, da die häufig niedrige finanzielle Ausstattung keine 

langen Entwicklungszeiten nach Gründung der Unternehmen zulassen. Der aktuelle Entwicklungsstand der Technologie sollte daher 
eher vorsichtig und vor dem Hintergrund konkreter Anwendungsmöglichkeiten beurteilt werden. In Ausnahmefällen, wie beispiels-

weise einer langfristig gesicherten Finanzierung, kann es durchaus sinnvoll sein, sich schon frühzeitig aus dem Inkubator zu lösen. 

Es erscheint weiterhin geboten, wirtschaftliche Expertise in das Gründungsteam einzubinden. Dies kann etwa durch das Engagement 

von Personen mit Industrieerfahrung geschehen. 

acatech EMPFIEHLT GRÜNDERINNEN UND GRÜNDERN, FRÜHZEITIG DEN AUF- UND AUSBAU IHRES PERSÖNLICHEN NETZ-

WERKES ANZUSTREBEN. 

Insbesondere der Kontaktaufbau zu potenziellen Kunden ist wichtig, da dies der entscheidende Faktor für den Aufbau erster Kun-
denbeziehungen nach der Gründung ist. Nach der Gründung sollte die frühzeitige und umfangreiche Einbindung von Kunden in die 

Produktentwicklung angestrebt werden, auch wenn diese Geschäftsbeziehungen unter Umständen anfangs nicht sehr profitabel sein 
können. Zum einen können so die industriellen Anforderungen an das Produkt möglichst schnell herausgearbeitet und erfüllt wer-

den, zum anderen kann das Spin-off auf diese Weise Legitimität im Markt aufbauen. Dafür sollte vor allem auf die Referenzfunktion 

der Kunden sowie deren Möglichkeit zur Weiterempfehlung aktiv durch das Spin-off gemanagt und so ins Bewusstsein der Kunden 
gebracht werden. Zumindest sollte aber ein regelmäßiger Austausch mit (potenziellen) Kunden über deren konkrete Produktanforde-

rungen etabliert und hierfür eventuell auch ein festes Format geschaffen werden. Für das interne Management von Geschäftsbezie-
hungen ist es dabei sinnvoll, feste Ansprechpartner mit klar abgegrenzten Aufgabenbereichen für externe Geschäftspartner zu benen-

nen. Auch der Vertriebsstruktur muss eine dem Geschäftsmodell gerechte Bedeutung beigemessen werden. Da häufig das benötigte 

Vertriebs-Know-How noch nicht vorhanden ist, kann eine aktive Einbindung von erfahrenen Vertriebsexperten, z.B. über Beiräte oder 

den Aufsichtsrat, sinnvoll sein. 

acatech EMPFIEHLT GRÜNDERINNEN UND GRÜNDERN, BEREITS FÜR DEN GRÜNDUNGSPROZESS ERFORDERLICHE BERATUNGS-

UND UNTERSTÜTZUNGSLEISTUNGEN IN ANSPRUCH ZU NEHMEN. 

Häufig werden solche Unterstützungsleistungen durch die Forschungseinrichtung angeboten und der Prozess der Beantragung 

geeigneter öffentlicher Fördermaßnahmen dadurch deutlich beschleunigt. 
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EMPFEHLUNGEN AN FORSCHUNGSORGANISATIONEN UND INSTITUTE 

acatech EMPFIEHLT FORSCHUNGSORGANISATIONEN UND INSTITUTEN, GRÜNDERINNEN UND GRÜNDER BEIM AUFBAU VON 

NETZWERKEN ZU UNTERSTÜTZEN. 

Dabei sollten sie das Netzwerk der Ausgründungen mit Branchenexperten und gegebenenfalls Investoren bereichern. Des Weiteren 

sind insbesondere Unternehmenskontakte hilfreich, die das Ursprungsunternehmen bereits aus Verbundprojekten, Gutachtertätig-

keiten oder im Zuge von Auftragsforschungen kennen gelernt hat In diesen Fällen bedarf es keiner aufwendigen Akquise, und dem 
Kunden werden Unsicherheiten und Zweifel genommen, da der Inkubator mit seiner Reputation für das Spin-off bürgt. 

acatech EMPFIEHLT FORSCHUNGSORGANISATIONEN UND INSTITUTEN, DIE POSITIVE GRUNDHALTUNG ALLER MITARBEITE-

RINNEN UND MITARBEITER GEGENÜBER AUSGRÜNDUNGSWILLIGEN ZU FÖRDERN. 

Eine gründungsfreundliche Institutskultur kann durch eine offene institutsinterne Abstimmung und Kommunikation erzielt werden, 

die auch nicht am Gründungsprozess beteiligte Institutsmitarbeiterinnen und -mitarbeiter einbezieht. 

Es hat sich häufig als sinnvoll erwiesen, potenziellen Gründerinnen und Gründern Freiräume für ihr Gründungsvorhaben einzuräumen 

und ihnen bei der externen Vermarktung der Technologie behilflich zu sein. Um mögliche Vorbehalte und Neidgefühle gegenüber dem 
Gründungsprojekt zu unterbinden, sollte dies auch denjenigen vermittelt werden, die nicht an der Ausgründung beteiligt sind. 

acatech EMPFIEHLT FORSCHUNGSORGANISATIONEN UND INSTITUTEN, AUSGRÜNDUNGEN BEIM AUFBAU VON LEGITIMITÄT 

UND REPUTATION BEHILFLICH ZU SEIN. 

Es wird als essentiell angesehen, das Spin-Off dabei zu unterstützen, als vertrauensvoller Partner für Kunden und andere Marktteilneh-
mer wahrgenommen zu werden. Darüber kann das Spin-off Legitimität und Reputation im Markt aufbauen. Dies kann beispielsweise 

durch die Nennung in der Referenzliste oder die Genehmigung zur Verwendung des Inkubatorlogos erfolgen. 

EMPFEHLUNGEN AN FÖRDERINSTITUTIONEN 

acatech EMPFIEHLT DEN FÖRDERNDEN INSTITUTIONEN, DAS FÖRDERANGEBOT FÜR GRÜNDERINNEN UND GRÜNDER WEITER 

AUSZUBAUEN UND DABEI STÄRKER AN DER TECHNOLOGIE DER SPIN-OFFS ZU ORIENTIEREN. 

Für das Wachstum junger Spin-off sollten Anreize geschaffen werden und die Förderinstrumente entsprechend darauf abgestimmt wer-
den. Dies bedeutet unter anderem eine ausreichende Förderung bei erfolgversprechenden Businessplänen ohne große bürokratische 

Hürden. Daher sollte das maximale Fördervolumen stärker an der jeweiligen Technologie ausgerichtet werden, da sich Technologien 

in ihren Entwicklungshorizonten und ihrer Kapitalintensität stark unterscheiden. 

acatech EMPFIEHLT DEN FÖRDERNDEN INSTITUTIONEN, GRÜNDERINNEN UND GRÜNDERN EINEN BUNDESWEIT VEREINHEIT-

LICHTEN FÖRDERNAVIGATOR ZUR SEITE ZU STELLEN. 

Wie erläutert, wird der bürokratische Aufwand zur Beantragung von Förderleistungen von Gründungswilligen und Gründern mitunter 

als sehr hoch wahrgenommen. Dies erklärt sich vor allem mit der wahrgenommenen Intransparenz des Förderangebots und der Unsi-
cherheit über die bestehenden Fördermöglichkeiten. Da bei Gründern jeder zusätzliche Aufwand als sehr belastend empfunden wird, 

sollte darauf geachtet werden, mit Förderangeboten aktiv auf die Gründer zuzugehen, um die erste Hemmschwelle zu nehmen. Durch 
Etablierung eines bundesweit einheitlichen und auch entsprechend vermarkteten Beratungsangebots kann dieser Herausforderung 

entsprochen werden. 
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Anlage  3 
Brandenburg  

Entstehung 

Für die weitere und verstärkte Förderung des Denkmalsschutzes 
und der Denkmalpflege im Land Brandenburg ist die Gründung 
einer öffentlich- rechtlichen Stiftung unerlässlich. Nur sie 
ermöglicht im Zusammenwirken mit anderen Einrichtungen der 

Kulturförderung und Denkmalpflege wirksam bedrohte 
Baudenkmale in ihrer Substanz zu retten, instand zu setzten und 
anschließend einer denkmalgerechten Nutzung zuzuführen. 

Dies geschieht durch effiziente und zielgenaue Förderung der 
Denkmale im Land Brandenburg aus einer Hand. Aufgrund der 
engen räumlichen und fachlichen Nähe zum Brandenburgischen 
Landesamt für Denkmalpflege werden Synergieeffekte in 

erheblichem Umfang genutzt. Kostspielige Investitionen wie etwa 
die Herstellung oder Herrichtung neuer Liegenschaften dafür 
werden von vornherein vermieden. Es entsteht eine schlanke 
Einrichtung, die flexibel agiert, und dem Bedarf entsprechend auf 
die fundierten wissenschaftlichen Erkenntnisse des 

Brandenburgischen Landesamts für Denkmalpflege und 
Archäologischen Landesmuseums (BLDAM) zurückgreifen kann. 
Weiterer entscheidender Vorteil der Förderstiftung ist es, dass 
diese in der Lage sein wird, zahlreiche zusätzliche Finanzierungs-
und Förderquellen zu erschließen und für die Denkmalpflege im  
Land Brandenburg in erheblich stärkerer Weise als bisher nutzbar 

zu machen. Damit verbunden ist neben der Kulturförderung auch 
eine Förderung des regionalen Handwerks, der Bauindustrie 

sowie eine nachhaltige Stärkung der touristischen Attraktivität des 
Landes. 

Bezeichnung und Sitz der Stiftung 
Als Name und Sitz der Stiftung kommt die Bezeichnung 
„Brandenburgische Stiftung Denkmalschutz" in Betracht. Sitz 
der Stiftung ist wegen der beabsichtigten Nähe zum Landesamt 
für Denkmalpflege und den daraus sich ergebenden und 
beabsichtigten Synergieeffekten Zossen (Ortsteil Wünsdorf). 
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Zweck der Stiftung  
Sinn und Zweck der Stiftung ist die Förderung des 
Denkmalschutzes und der Denkmalpflege im Land Brandenburg. 
Dazu gehört: 

1. Die Rettung und Bewahrung bedrohter Baudenkmale sowie 
deren Instandsetzung im gesamten Land Brandenburg alternativ: 
die Förderung denkmalpflegerischer Vorhaben durch 
Zuwendungen, 

2. die Vermittlung oder Anfertigung von wissenschaftlichen 
Gutachten auf dem Gebiet des Denkmalschutzes und der 
Denkmalpflege, 

3. die Werbung für den Gedanken des Denkmalschutzes 
alternativ: die Öffentlichkeitsarbeit -für die Kulturdenkmale 
Brandenburgs. 

Geschäftstätigkeit 
Die Geschäftstätigkeit der Stiftung hat die Erfüllung des 
Stiftungsgeschäfts zum Ziel. Sie beginnt nach Abschluss der 
Gründungsphase. 

Organe  
Die Stiftung handelt grundsätzlich durch ihre Organe. Insoweit 
kommen in Betracht: der Stiftungsrat, das Kuratorium und der 
Vorstand. 

Sinnvoll erscheint ein Vorstand bestehend aus zwei Personen als 
straffe Exekutivebene, der das Tagesgeschäft führt und 
verantwortet. Flankierend dazu ist ein Stiftungsrat tätig, der über 
grundsätzliche Angelegenheiten entscheidet und die wesentlichen 

Aufgaben der Stiftung festlegt. Der Stiftungsrat beschließt die 
Satzung und überwacht die Aufgaben des Vorstands. Er beschließt 
den Wirtschaftsplan. Das Kuratorium hat beratende Funktion. Es 
berät die Geschäftsführung und fordert die regionale Einbindung 
der Stiftung. 

Investitionen  
Aufwendungen für bauliche Investitionen sind aufgrund der 
räumlichen Nähe zum BLDAM nicht ersichtlich. Die insoweit 
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bestehenden Synergieeffekte sollten aus Kostengründen genutzt 
werden. 

Finanzierung der Stiftung  
Die Erfüllung der laufenden Aufgabenstellung der Stiftung erfolgt 
aus den Erträgen des Grundvermögens (dazu unter: 
Wirtschaftsplan). Zusätzlich kann die Stiftung weitere Zuschüsse 

und Förderungen akquirieren, die zweckgebunden für die 
Denkmalförderung zur Verfiigung stehen. 

Alternative:/Zur Erfüllung ihrer laufenden Aufgabenstellung 
erhält die Stiftung Zuschüsse des Landes Brandenburg. Die 

Zuschüsse werden nach Maßgabe des jährlichen Haushalts 
bewilligt und dienen zur Deckung des Zuschussbedarfs der 
Stiftung. 

Wirtschaftsplan  
Der jährliche Stiftungshaushalt wird in einem Wirtschaftsplan 
niedergelegt. Der Wirtschaftsplan besteht aus einer Übersicht der 
voraussichtlich entstehenden Einnahmen und Ausgaben eines 
Kalenderjahres. 

Stiftungsvermögen  

Die Grundlage für die Tätigkeit der Stiftung bildet das sogen. 

Grundstockvermögen, das mindestens 25 Mio. EUR betragen 

sollte, und das in seinem Wert ungeschmälert erhalten bleiben 

muss, solange die Stiftung besteht. Dessen Erträge sind zur 

Erfüllung des Stiftungszwecks jährlich zu verwenden. Im 

Wesentlichen aus den Erträgen des Grundstockvermögens sowie 

aus zusätzlichen Spenden Dritter erfolgt die Förderung der im 

Bestand gefährdeten Denkmale. 

Das Stiftungsvermögen soll ferner durch folgende Zuwendungen 

vermehrt werden: 

- Einzelzuwendungen, bei denen der Zuwendende ausdrücklich 

erklärt, dass sie zur Erhöhung des Vermögens der Stiftung 
bestimmt sind. 

- Sachzuwendungen, die ihrer Natur nach der Vermögensbildung 
dienen (z.B. Schenkung eines Mietgrundstücks) 

- Zuwendungen von Todes wegen, sofern der Erblasser nicht 
ausdrücklich eine Verwendung für den laufenden Aufwand 
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vorschreibt. 

- Zuwendungen aufgrund eines Spendenaufrufs, wenn aus dem 
Spendenaufruf ersichtlich ist, dass Beträge zur Aufstockung des 

Vermögens erbeten werden. 

Gesetz zur Steungsgründung: Stiftungssatzung  

Zur Etablierung der Stiftung bedarf es eines Rechtsaktes/ 
Gesetzes. Ein Entwurf dazu kann kurzfristig zur Verfügung 
gestellt werden. Unterhalb des Gesetzes regelt die Stiftung 
ihre Angelegenheiten durch Stiftungssatzung, die sie selbst 
erlässt. 



Anlage 

Landesdenkmalbeirat Brandenburg 

Thesen zur Denkmalförderung im Land Brandenburg 

Förderung durch den Bund 

Das Denkmalschutz-Sonderprogramm des Bundes (40 Millionen Euro-Programm) aus den Jahren 
2008/2009 sollte auch in den folgenden Jahren fortgeführt werden. Es müssen die Voraussetzungen 
geschaffen werden, damit die notwendigen Kofinanzierungsmittel im Land Brandenburg auch weiterhin 
zur Verfügung gestellt werden können. 

Die notwendigen Kofinanzierungsmittel für das Bundesprogramm 'Erhaltung von Kulturdenkmälern von 
nationaler Bedeutung' müssen auch in Zukunft durch das Land Brandenburg zur Verfügung gestellt 
werden. 

Das 2009 aufgelegte Investitionsprogramm UNESCO-Welterbestätten des Bundes i. H. v. 150 Millionen 
Euro sollte verstetigt werden. Die Verfügungsberechtigten sollten dafür Sorge tragen, dass die 
notwendigen Eigenmittel zur Verfügung gestellt werden. 

Förderung durch das Ministerium für Infrastruktur und Landwirtschaft (MIL) 

Im Bereich der Städtebauförderung existieren vielfältige Möglichkeiten zur Unterstützung von privaten, 
kirchlichen und kommunalen Investitionen in die Denkmalpflege. Diese sind allerdings immer verbunden 
mit einer klaren Nutzungsperspektive des jeweiligen Gebäudes und strikt gebunden an die Ausweisung 
bestimmter Fördergebiete; Denkmale außerhalb dieser Gebiete sind nicht förderfähig. 

Im Bereich Ländliche Entwicklung ist die „Erhaltung, Wiederherstellung und Verbesserung des 
Kulturerbes" Fördergegenstand im Rahmen der Förderung Integrierter Ländlicher Entwicklung (ILE) in 
den sogenannten LEADER-Gebieten, die nahezu flächendeckend in den Kreisgrenzen für das Land 
Brandenburg existieren. Hier werden unter bestimmten Voraussetzungen Investitionen in Denkmale 
gefördert, allerdings muss dazu immer eine wirtschaftliche Nutzung des Denkmals nachgewiesen 
werden (sogenannte „Inwertsetzung"). 

Für die Erhaltung von Denkmalen, die nicht im Rahmen dieser Programme unterstützt werden können, 
müssen andere Fördermöglichkeiten geschaffen werden. Die Bemühungen um den Erhalt 
denkmalgeschützter Pflasterstraßen müssen auch bei einer Landesförderung der Erneuerung und 
Instandsetzung solcher Straßen berücksichtigt werden. 

Förderung durch das Ministerium für Wirtschaft und Europaangelegenheiten (MWE) 

Die GA-Mittel sollten weiterhin für die Erhaltung von Denkmalen im Rahmen der Entwicklung der 
touristischen Infrastruktur im Land genutzt werden. Es ist die Aufnahme des Denkmalschutzes als Teil 
der Bewahrung des kulturellen Erbes Europas in ein operationelles Programm für die neue 
Förderperiode der EU nach 2013 anzustreben. 

Förderung durch das Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kultur (MWFK) 

Für das MWFK als Oberste Denkmalschutzbehörde ist es unverzichtbar, unabhängig von der Lage 
gefährdeter Denkmale in Förderschwerpunktregionen eigenständig und je nach öffentlichem 
Erhaltungsinteresse bzw. Gefährdungsgrad fördernd tätig werden zu können. Im Falle einer 
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nachgewiesenen wirtschaftlichen Unzumutbarkeit der Erhaltung bzw. Sanierung eines Denkmals ist das 
MWFK als Oberste Denkmalschutzbehörde nach § 24 BbgDSchG verpflichtet, eine finanzielle 
Ausgleichsleistung bei Versagung der Abrisserlaubnis zu erbringen. 

Die jährlich von den Unteren Denkmalschutzbehörden und dem BLDAM erstellten Prioritätenlisten mit 
den dringendsten Vorhaben zur Sicherung und Instandsetzung von Denkmalen dokumentieren 
regelmäßig einen Bedarf in zweistelliger Millionenhöhe. Mit dem Einsatz von jährlich mindestens 
1 Mio € Fördermittel des MWFK als Kofinanzierungsinstrument könnte dem hohen Investitionsbedarf 
schrittweise begegnet und — bei verlässlicher Verfügbarkeit der Summe über mehrere Jahre hinweg -
sogar mit dem Abbau des Investitionsrückstandes begonnen werden. 

Der Landesdenkmalbeirat appelliert daher an die Verantwortlichen auf Bundes- und Landesebene, 
Landkreise und Kommunen, sich für diese Belange der Denkmalförderung nachdrücklich einzusetzen 
und bei den Anstrengungen für den Denkmalschutz nicht nachzulassen. 
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