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Familienunternehmen:
gute Noten für Deutschland

Wilhelm von Haller und Ingeborg Neu-
mann stellten in Berlin die aktuelle Befra-
gung »Die größten Familienunternehmen
in Deutschland« vor.
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FuE: Industrie hängt andere
Wirtschaftsbereiche ab

Familienunternehmen aus der Industrie
investieren am stärksten in Forschung
und Entwicklung (FuE), wie eine neue
Studie zeigt.
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Neues Denken, Mut
und Innovationen

BDI-Präsident Ulrich Grillo setzt sich mit
den Anforderungen auseinander, die die
»Industrie 4.0« an deutsche Unterneh-
men stellt.
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Elektromobilität in
Deutschland hoch im Kurs

In keinem anderen Land der Welt wird
eine derartige elektromobile Modellvielfalt
geboten, die Automobilhersteller erwei-
tern stetig ihre Produktpalette.

>> Seite 4

BDI-Themen

 

»Die Industrie will
investieren«

BDI-Präsident Ulrich Grillo sprach mit
IG Metall-Chef Detlef Wetzel in der
»WirtschaftsWoche« über Investitionen
und die Energiewende.
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Mehr Handlungsfreiheit und
Gleichberechtigung 

Die deutsche Wirtschaft spricht sich an-
lässlich des Staatsbesuchs des chinesi-
schen Staatspräsidenten Xi Jinping für
eine weitere Marktöffnung aus.
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Titelthema

Familienunternehmen fürchten sinkende Attraktivität des Standorts Deutschland 
Titelthema

Familienunternehmen fürchten sinkende Attraktivität des Standorts Deutschland 

Deutschlands größte Familienunternehmen stellen ihrem Hei-
matstandort sehr gute Noten aus, fürchten aber politischen Ge-
genwind. Fast die Hälfte (47 Prozent) unter ihnen erwartet, dass
der Wirtschaftsstandort Deutschland aufgrund der aktuellen
Wirtschaftspolitik an Attraktivität verliert.

In der Industrie liegt der Anteil sogar bei 54 Prozent. Das ergibt
die aktuelle Befragung »Die größten Familienunternehmen in
Deutschland« des BDI, der Deutschen Bank und des Instituts
für Mittelstandsforschung (IfM) Bonn. Befragt wurden im Januar
und Februar rund 400 der 4.500 größten Familienunternehmen
in Deutschland mit einem Jahresumsatz von mehr als 50 Millio-
nen Euro.

Größter Belastungsfaktor sind aus Sicht der Familienunterneh-
mer die Energiekosten: Zwei Drittel (67 Prozent) bewerten
diese als schlecht oder sehr schlecht für den Standort. Fast die
Hälfte der befragten Familienunternehmen (47 Prozent) meint,
dass die Energiewende zum deutlichen Wettbewerbsnachteil
gegenüber der Konkurrenz im Ausland wird. Jedes dritte große
Familienunternehmen (32 Prozent) hält es sogar für denkbar, in
den nächsten zwei Jahren Arbeitsprozesse aufgrund der Ener-
giewende ins Ausland zu verlagern.

»Die Energiewende darf dem Industriestandort Deutschland
keinen dauerhaften Schaden zufügen«, warnte BDI-Vizepräsi-

dentin Ingeborg Neumann. »Ich appelliere an die Länder, nicht
nur auf ihre Partikularinteressen zu setzen, sondern dazu beizu-
tragen, die Energiewende noch zum Erfolg zu führen. Die Politik
muss sich jetzt ernsthaft darum kümmern, wie Wertschöpfung
auch in den nächsten Jahren in Deutschland möglich ist.«

Noch fällt das Urteil der Familienunternehmer über den Wirt-
schaftsstandort insgesamt positiv aus: 83 Prozent halten die
Bedingungen hierzulande für besser als im internationalen Ver-
gleich. Mehr als drei Viertel aller Sachinvestitionen der Famili-
enunternehmer flossen im vergangenen Jahr ins Inland. Und
mehr als die Hälfte der Befragten, die in den kommenden zwei
Jahren extern wachsen wollen, planen Zukäufe innerhalb
Deutschlands. »Die Ergebnisse zeigen ein starkes Bekenntnis
der Unternehmen zum Standort Deutschland«, sagte Wilhelm
von Haller, Co-Leiter der Privat- und Firmenkundenbank bei der
Deutschen Bank AG.

Für 2014 sind die Unternehmen optimistisch: Mehr als zwei
Drittel erwarten eine gute bis sehr gute Wirtschaftslage. Als
Konsequenz wollen rund 40 Prozent die Investitionen im laufen-
den Jahr weiter erhöhen, nicht einmal jedes fünfte will sie sen-
ken. »Die Umfrage liefert ein sehr ermutigendes Signal für die
deutsche Konjunktur«, sagte von Haller.

>> Zur Studie

Trends

FuE: Industrie hängt andere Wirtschaftsbereiche ab
Trends

FuE: Industrie hängt andere Wirtschaftsbereiche ab

Familienunternehmen aus der Industrie investieren am stärks-
ten in Forschung und Entwicklung (FuE). Das zeigt die neue
BDI-Studie »Die größten Familienunternehmen in Deutschlan-
d«. 

Die industriellen Familienunternehmen investierten im zurücklie-
genden Jahr durchschnittlich 4,4 Prozent ihres Jahresumsatzes
in FuE. Insgesamt forschten in der Industrie über 90 Prozent –
deutlich mehr als in den Wirtschaftsbereichen Handel und
Dienstleistungen. In mehr als jedem zweiten Unternehmen die-
ser beiden Wirtschaftsbereiche wurden im Jahr 2013 keinerlei
Investitionen in FuE getätigt.

>> Zur Studie

Ansprechpartnerin:
Annika Jochum
a.jochum@bdi.eu

http://www.bdi.eu/Publikationen-Flyer_18778.htm
http://bdi.eu/Publikationen-Flyer_18778.htm
mailto:a.jochum@bdi.eu
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BDI-Präsident Ulrich Grillo

Meinung

Neues Denken, Mut und Innovationen
Meinung

Neues Denken, Mut und Innovationen

BDI-Präsident Ulrich Grillo setzt sich mit den Anforderungen
auseinander, die die »Industrie 4.0« an deutsche Unternehmen
stellt:

»Die umfassende Digitalisierung und Vernetzung der Industrie
ist in vollem Gang. Die Zeiten entwickeln sich mehr als rasant.
Die vierte industrielle Revolution läuft unter dem Schlagwort
›Industrie 4.0‹.

Die Grundlagen von Produktion, Geschäftsmodellen und Inno-
vationsprozessen sind dabei sich maßgeblich zu verändern. 
Wertschöpfungsketten werden digitalisiert, virtualisiert und mit-
einander vernetzt. Fabriken, Unternehmen und auch ganze
Wertschöpfungsnetzwerke können bald nahezu in Echtzeit ge-
steuert werden. Dieser Prozess betrifft die gesamte Wirtschaft
und damit auch die Industrie.

Die Industrie der Zukunft wird sich, um im globalen Wettbewerb
bestehen zu können, verstärkt mit folgenden drei Gedanken
auseinandersetzen müssen: Vernetzung, Digitalisierung und
Kooperation. Die Weltwirtschaft rückt schon seit einigen Jahren
immer näher zusammen – nicht nur in räumlicher Hinsicht. Viel
wichtiger erscheint mir aber zu sein, dass auch bisher bekannte
Strukturen einer neuen, komplexen und dabei viel flexibleren
Dynamik weichen werden.

Wir beobachten, wie Branchengrenzen mehr und mehr ver-
schwimmen, wie sich Geschäftsmodelle und Produktionspro-
zesse teilweise radikal verändern. Unternehmen wandeln sich
immer stärker von reinen Produktherstellern zu Anbietern ganz-
heitlicher Lösungen. Im Maschinenbau, der Elektro- und der
IT-Industrie wird dieser Trend ganz besonders deutlich. Die Un-
ternehmen liefern nicht mehr nur Produkte, sondern sie bieten
zunehmend auch begleitende Leistungen wie Instandhaltung
von Anlagen an. Strukturwandel ist hier und anderswo längst
zum Dauerzustand geworden. Dies ist nur der Anfang von
›Industrie 4.0‹.

Wir müssen im Netzwerken und Kooperieren noch besser wer-
den, als wir es schon heute sind. Ähnliches gilt auch für die Be-
ziehungen zu Stakeholdern und Kunden: Sie nehmen immer
mehr Einfluss und verändern die Dynamik zwischen den betei-
ligten Akteuren. Die IT-Industrie spielt eine Schlüsselrolle, wenn
es darum geht, die Vernetzung in der Industrie der Zukunft zu
organisieren. Allein die deutschen IT-Exporte pro Jahr haben
mittlerweile einen Wert von rund 50 Milliarden Euro. Wobei der
Weltmarktanteil allerdings mehr als überschaubar ist.

Deutschland steht hierbei in einem harten Wettbewerb. Bei den
IKT-Märkten sind die Europäer weit abgeschlagen. Weniger als
zehn Prozent der weltweiten IKT-Erlöse werden von europäi-
schen Unternehmen erwirtschaftet. Die Global Player ordnen
die digitale Wirtschaft neu und Deutschland verliert den An-
schluss an die Weltelite.

Denn die Informationstechnologie ist der Treiber der digitalen
Wirtschaft. Beschaffung, Produktion und Logistik revolutionieren
sich unter ihrem Einfluss fortlaufend selber. Zuvor Unverbunde-

nes wird miteinander verbunden. Produkte, Maschinen oder
Versorgungsnetze werden ›intelligent‹. In der ›Smart Factory‹
der Zukunft können alle Produktionssysteme miteinander kom-
munizieren.

Produkte und Fertigungsanlagen werden auf diese Weise zu
aktiven Systemkomponenten, die beispielsweise den Nach-
schub von Bauteilen oder deren Pflege eigenständig steuern.
Einfach gesagt: Ein Produkt kann zukünftig den Produktionspro-
zess aktiv unterstützen. Auf diese Weise entsteht derzeit vor
unseren Augen ein ganz neues techno-ökonomisches Paradig-
ma. Die physisch anfassbare Welt und das Internet verschmel-
zen durch sogenannte Cyber-Physische Systeme (CPS).

Wir wollen in Deutschland Profiteure und Produzenten der vier-
ten industriellen Revolution sein, unsere Zukunft darauf auf-
bauen und im Rennen vorne mitspielen. Was alle angeht, kön-
nen auch nur alle lösen. Das heißt: die wirtschaftlichen, aber
auch die politischen und gesellschaftlichen Herausforderungen
des 21. Jahrhunderts sind eine Gemeinschaftsaufgabe. Hierfür
brauchen wir mehr Kooperation und weniger Konflikt.

Denn die Zukunft der Industrie verändert ja nicht nur die Pro-
duktion. Sie verändert auch die Form der Geschäfts- und Kun-
denbeziehungen. Sie verändert die Zukunft der Arbeit: neue Be-
rufsbilder, neue Arbeitsplatzbedingungen, neue Tarifstrukturen.
Und natürlich auch neue Risiken für Mensch und Umwelt, die
wir intelligent lösen müssen.

Es geht darum, dass sich Politik und Wirtschaft bewusst wer-
den: Ihre Aufgaben und ihre Kompetenzen sind höchst unter-
schiedlich. Ihre Verantwortung aber ist eine gemeinsame Poli-
tik. Behörden und Wirtschaft müssen auf freiwilliger Basis eng
zusammenarbeiten.

Wir brauchen mehr Investitionen, mehr intelligente Innovations-
förderung, mehr offene Diskussionen und Kooperationen, um
die Marktbedingungen für innovative digitale Geschäftsmodelle
zu verbessern. Nur durch neues Denken, Mut und Innovationen
werden wir die Zukunft der Industrie sichern.«
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BDI-VerbändeBDI-Verbände

 

BITKOM: IT-Spezialistinnen werden dringend gesuchtBITKOM: IT-Spezialistinnen werden dringend gesucht

 In den Unternehmen der Informationstechnologie und Telekommunikation besteht wei-
terhin ein großer Bedarf an IT-Spezialistinnen. Auf sechs männliche IT-Spezialisten
kommt derzeit nur eine Frau mit entsprechender Expertise. Der Frauenanteil beträgt
nur rund 14 Prozent. Als Querschnittstechnologie gehe es in der Informatik längst
nicht mehr nur darum, Programmiersprachen zu lernen. Bitkom-Präsident Dieter
Kempf: »Es geht ebenso um das Design von Benutzeroberflächen, das Entwickeln
umfassender mobiler Lösungen und um die Beratung professioneller IT-Anwender.«

www.bitkom.org

Textil- und Modeindustrie: Präsidentin kontra Frauenquote für AufsichtsräteTextil- und Modeindustrie: Präsidentin kontra Frauenquote für Aufsichtsräte

 
 Als ungeeignet bezeichnet Ingeborg Neumann, Präsidentin des Gesamtverbandes der

deutschen Textil- und Modeindustrie, die Absicht der Bundesregierung, eine gesetzli-
che Frauenquote für Aufsichtsräte einzuführen: »Wir brauchen mehr Frauen in Lei-
tungspositionen, auch in Aufsichtsräten. Eine gesetzliche Quote hilft allerdings nicht.
Das Interesse an mehr Frauen in Aufsichtsräten und das Bewusstsein dafür ist in der
deutschen Wirtschaft längst vorhanden.«

www.textil-mode.de

Bauindustrie: Deutsche Bauindustrie zum Verkehrshaushalt:Bauindustrie: Deutsche Bauindustrie zum Verkehrshaushalt:

 »Die schwarz-rote Koalition war angetreten, die Verkehrsinfrastruktur in Deutschland
auszubauen und zu modernisieren. Aber offenbar mangelt es an der Bereitschaft, den
Worten jetzt Taten folgen zu lassen, wie man dem jüngsten Entwurf des Bundeshaus-
halts entnehmen kann. Statt – wie im Koalitionsvertrag beschlossen – mehr, sind we-
niger Mittel für die Verkehrsinfrastruktur vorgesehen. Die Koalition muss ihren eigenen
Vertrag auch ernst nehmen.« Dies erklärte Michael Knipper, Hauptgeschäftsführer des
Hauptverbandes der Deutschen Bauindustrie, zum Entwurf des Bundeshaushalts für
das laufende Jahr.

www.bauindustrie.de

VDA: Deutsche Hersteller liegen bei Elektromobilität an der SpitzeVDA: Deutsche Hersteller liegen bei Elektromobilität an der Spitze

 Der Markthochlauf für die Elektromobilität ist in Deutschland in vollem Gange. »In kei-
nem anderen Land der Welt wird eine derartige elektromobile Modellvielfalt geboten.
Unsere Automobilhersteller erweitern stetig ihre Produktpalette mit neuen Elektro-Mo-
dellen und zeigen damit, dass sie liefern. Bis Ende dieses Jahres werden insgesamt
16 Serienmodelle mit Elektroantrieb von deutschen Herstellern auf dem Markt sein«,
sagte Matthias Wissmann, Präsident des Verbandes der Automobilindustrie (VDA),
zum Auftakt der VDA-Veranstaltung E-Fleet in Berlin, bei der sich Fuhrparkmanager
und Flottenverantwortliche über den Einsatz von E-Fahrzeugen in Flotten informieren.

www.vda.de

http://www.bitkom.org
http://www.textil-mode.de/
http://www.bauindustrie.de
http://www.vda.de
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Ulrich Grillo im Streitgespräch: »Die Industrie will investieren«Ulrich Grillo im Streitgespräch: »Die Industrie will investieren«

BDI-Präsident Ulrich Grillo und IG Metall-Chef Detlef Wetzel
sprachen in der »WirtschaftsWoche« u. a. über Investitionen
und die Energiewende. Eigentlich seien die Bedingungen für In-
vestitionen dank der niedrigen Zinsen auch gar nicht so
schlecht.

»Der große Hemmschuh ist die aktuelle Unsicherheit. Ein Un-
ternehmen investiert, wenn sich ein Projekt wahrscheinlich
rechnet. Diese Frage lässt sich aber – Stichwort Energie-
preise – vielfach nicht beantworten.« Wetzel entgegnete, die
unternehmerische Investitionsschwäche sei kein neues Phäno-
men. Er wünschte sich mehr Großprojekte und weniger Investi-
tionen im Ausland. Grillo erwiderte, man könne die Globalisie-
rung nicht zurückdrehen. 

Auch bei den Themen Mindestlohn und Renten erzielten die
beiden Gesprächspartner wenig Einigkeit. Anders bei der Ener-
giewende. »Die Energiewende kostet uns pro Jahr 23 Milliarden
Euro. Da muss etwas passieren: bei der Entstehung und der
Verteilung der Kosten. Das EEG ist wie Babynahrung: anfangs
war es gut, aber nach 13, 14 Jahren ist es schädlich.« Wetzel
teilte Grillos Aussagen »zu 100 Prozent«.
 
Der BDI-Präsident appellierte, dass sich Unternehmen und Ge-
werkschaften in dieser Frage nicht auseinanderdividieren las-
sen dürften: »Wir haben den gemeinsamen Willen, dass die
Energiewende von den Kosten her erträglich bleibt«, sagte
Grillo. »Wir müssen schnellstens den Ausbau bremsen und die
Kosten reduzieren – für die Bürger und die Unternehmen.«

Gastkommentar zum Freihandel: Große Chance für EuropaGastkommentar zum Freihandel: Große Chance für Europa

Das Transatlantische Freihandelsabkommen (TTIP) ist eine
große Chance für Europa. Das legten BDI-Präsident Ulrich
Grillo und Bernhard Mattes, Präsident der Amerikanischen Han-
delskammer in Deutschland, kürzlich in der »Frankfurter Rund-
schau« dar. Europa könne seinen Wohlstand nur sichern, wenn
es international wettbewerbsfähig bleibe. »Dafür müssen
Deutschland und die EU die Regeln der Globalisierung mitge-
stalten. Die Verhandlungen mit den USA über eine transatlanti-
sche Handels- und Investitionspartnerschaft bieten dafür eine
große Chance.«

Durch den Abbau von Zöllen sowie die gegenseitige Anerken-
nung beziehungsweise Harmonisierung von Produktzulassun-
gen und Testverfahren vergrößerten EU und USA ihre Absatz-
märkte. »So schaffen sie weitere Anreize für Investitionen.«
Das Abkommen über die Anerkennung von Sicherheitsregelun-
gen für Luftfracht sei dabei ein gutes Beispiel, wie einheitliche
Vorgaben eine Vielzahl von Barrieren abbauen und Kosten
enorm senken. »Profitiert haben von einer schnelleren Abwick-
lung nicht nur die Airlines, sondern auch Passagiere und
Kunden.«

Absatzmärkte sind aber nur ein Argument für Grillo und Mattes.
Ebenso wichtig ist für sie die Möglichkeit, globale Produktstan-

dards zu entwickeln. »Wo neue Technologien und Produkte
entwickelt werden, entstehen neue Standards – ob beim Elek-
troauto, in der Nanotechnologie oder im digitalen Handel. Die
aufstrebenden Volkswirtschaften der Welt warten dabei nicht
auf uns. Wenn wir nicht selbst die Standards setzen, werden
dies schon in kurzer Zeit andere tun.« Umgekehrt sollten Eu-
ropa und die USA ihr gemeinsames Gewicht jetzt bündeln und
nutzen, um ihre Zusammenarbeit bei der Entwicklung von Pro-
dukten, Standards und Normen zu verstärken.

Die hohen europäischen Sicherheits-, Verbraucherschutz-, Ge-
sundheits- und Umweltstandards dürften dabei nicht infrage ge-
stellt werden. »Gerade ›Made in Germany‹ ist ein weltweit ge-
schätztes Qualitätssiegel. Die gegenseitige Anerkennung von
Produkten oder Komponenten sollte nur erfolgen, wenn nach-
weislich ein gleiches Sicherheits- und Verbraucherschutzniveau
gilt.«

Vor kurzem hat der BDI das Positionspapier »Schutz europäi-
scher Investitionen im Ausland« veröffentlicht, das für die Bei-
behaltung des Investitionsschutzes als Teil von TTIP plädiert.

>> Zum BDI-Positionspapier

Frauenquote für Aufsichtsräte: BDI lehnt gesetzliche Quote ab Frauenquote für Aufsichtsräte: BDI lehnt gesetzliche Quote ab 

Die Zielvorgaben würden überwiegend Unternehmen mit
Kleinst-Gremien bis zu drei Personen treffen, eine starre Quote
die bisher sichtbaren Fortschritte ignorieren. Zu den Leitlinien
für eine gesetzliche Frauenquote äußert sich Holger Lösch, Mit-
glied der BDI-Hauptgeschäftsführung:

»Der BDI lehnt eine gesetzliche Einheitsquote für Aufsichtsräte
großer börsennotierter Unternehmen ab. Die starre 30-Prozent-
Quote ignoriert die deutlich sichtbaren Fortschritte in den Unter-

nehmen und damit die Erfolge des Deutschen Corporate-Go-
vernance-Kodex. Gleichstellungspolitisch fragwürdig sind auch
die von den Unternehmen zu setzenden Zielvorgaben. Sie wer-
den überwiegend Unternehmen mit Kleinst-Gremien von ein bis
drei Personen treffen, die einer Quotierung nur begrenzt
zugänglich sind. In Deutschland haben von circa 850 börsenno-
tierten Unternehmen knapp 500 einen dreiköpfigen Aufsichtsrat,
über 80 Prozent der Vorstände bestehen aus höchstens drei
Personen.«

http://bdi.eu/Publikationen-Flyer_18754.htm
http://bdi.eu/Publikationen-Flyer_18754.htm
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APA fordert Gleichberechtigung von deutschen und chinesischen Unternehmen in
beiden Ländern
APA fordert Gleichberechtigung von deutschen und chinesischen Unternehmen in
beiden Ländern

Anlässlich des Besuchs des chinesischen Staatspräsidenten
Xi Jinping fordert der Asien-Pazifik-Ausschuss der Deutschen
Wirtschaft (APA) mehr Handlungsfreiheit und Gleichberechti-
gung für deutsche Unternehmen in der Volksrepublik.

»China ist für die deutsche Wirtschaft einer der wichtigsten
Märkte weltweit. Wir bringen mit unseren Unternehmen Techno-
logie nach China, schaffen dort Arbeitsplätze, etablieren in un-
seren Fertigungsstätten in China hohe Arbeitsschutz-Standards
und sind dort Schrittmacher für integrierten Umweltschutz in der
Industrieproduktion. Deshalb fordern wir, dass unsere Nieder-
lassungen in China wie einheimische Unternehmen behandelt
werden. Umgekehrt soll das natürlich auch für chinesische Fir-
men in Deutschland gelten. Wir brauchen in Deutschland eine
Willkommenskultur für chinesische Firmen«, so Hubert Lien-
hard, Vorsitzender des Asien-Pazifik-Ausschusses der Deut-
schen Wirtschaft (APA) und Chef des Voith-Konzerns.
 
Der APA traf zusammen mit Bundeswirtschaftsminister und
Vizekanzler Sigmar Gabriel, NRW-Ministerpräsidentin
Hannelore Kraft und rund 400 chinesischen und deutschen
Wirtschaftsvertretern den chinesischen Staatspräsidenten
Xi Jinping. Im Fokus des Treffens in Düsseldorf standen auch
die Reformvorhaben der chinesischen Regierung.
 
Die Reformen der chinesischen Regierung müssen aus Sicht
des APA einhergehen mit weiteren Schritten der Marktöffnung.
Investitionsbeschränkungen wie der Joint-Venture-Zwang in ei-

nigen Branchen sind nicht mehr zeitgemäß. Nach großen Erfol-
gen der chinesischen Regierung in der Umsetzung des Patent-
schutzes erwartet der Asien-Pazifik-Ausschuss von der Regie-
rung in Beijing neue Maßnahmen für ein innovationsfreundli-
ches Klima. Dazu gehört der verlässliche Markenschutz ebenso
wie ein Patentsystem, das Produktinnovationen fördert, nicht
aber Massenanmeldungen technologisch unbedeutender Pro-
dukt- und Designanpassungen.
 
Der APA tritt für eine weitere Vertiefung der Beziehungen zwi-
schen Deutschland und China ein: »Chinesische Investoren bei
uns begrüßen wir ausdrücklich«, so Hubert Lienhard. »Und je
offener wir in Deutschland für chinesische Investoren sind,
desto überzeugender können wir für die Rechte deutscher Un-
ternehmen in China argumentieren.«
 
China ist Deutschlands wichtigster Handelspartner in Asien und
drittwichtigster Handelspartner weltweit. Umgekehrt ist Deutsch-
land Chinas wichtigster Handelspartner in Europa. Auch die Di-
rektinvestitionen im jeweils anderen Land nahmen in den letz-
ten Jahren stetig zu. Deutsche Direktinvestitionen in China
haben sich zwischen 2006 und 2011 mehr als verdreifacht und
lagen 2011 bei 38 Milliarden Euro. Chinesische Direktinvestitio-
nen in Deutschland haben sich im selben Zeitraum ebenfalls
verdreifacht und lagen Ende 2011 bei rund einer Milliarde Euro.

>> Mehr Informationen zum APA 

Länderworkshop »Chile – Bergbaugigant in der Andenregion«Länderworkshop »Chile – Bergbaugigant in der Andenregion«

Der BDI veranstaltete gemeinsam mit der Fachvereinigung Aus-
landsbergbau und internationale Rohstoffaktivitäten (FAB) und
dem Kompetenzzentrum Bergbau und Rohstoffe an der AHK
Chile, den Länderworkshop »Chile – Bergbaugigant in der An-
denregion«. 

Neben Unternehmen und Institutionen aus Deutschland, waren
auch Teilnehmer aus Chile dabei, um sich über Möglichkeiten
des Bergbaus in Chile auszutauschen. Der chilenische Bot-
schafter in Deutschland Jorge Eduardo O´Ryan-Schütz ging in
seinem Statement auf die guten deutsch-chilenischen Bezie-
hungen ein und lobte den Abschluss des Rohstoffabkommens
im vergangenen Jahr. Der Bundestagsabgeordnete Bernd
Westphal, Mitglied im Wirtschaftsausschuss des Deutschen
Bundestages, versicherte, dass das Rohstoffthema ganz oben
auf der politischen Agenda stehe. Der Fokus des Workshops
lag auf den Themen deutsch-chilenische Rohstoffzusammenar-
beit, auf den Unternehmenserfahrungen in Chile sowie Ausbil-
dung und Wissenschaft im Bergbausektor.

Chile ist einer der wichtigsten Rohstoffproduzenten in Südame-
rika und verfügt über die größten Kupfervorkommen der Welt.
Die chilenische Kupferproduktion von derzeit jährlich ca. 5,5
Millionen Tonnen hat einen Anteil von 33 Prozent an der Welt-

produktion. Auch andere Rohstoffe wie Lithium und Nitrate wer-
den in Chile in großem Umfang abgebaut. Viele deutsche Un-
ternehmen spielen zudem eine wichtige Rolle im Zulieferbereich
für den Bergbau und die Weiterverarbeitung von Rohstoffen. 

Im Januar 2013 haben Deutschland und Chile ein Rohstoffab-
kommen unterzeichnet mit dem Ziel, die Zusammenarbeit im
Bergbau zu intensivieren. In diesem Rahmen wurde auch das
deutsch-chilenische Forum für Bergbau und mineralische Roh-
stoffe ins Leben gerufen. Das nächste Treffen ist für den
27. Oktober 2014 in Berlin geplant. Gleichzeitig gründete die
AHK Chile ein Rohstoffkompetenzzentrum, das sich um die Be-
lange deutscher Unternehmen kümmert, die im chilenischen
Rohstoffsektor aktiv sind oder sich engagieren wollen.

>> Weiterführende Informationen
>> Zur FAB
>> Zum Rohstoffkompetenzzentrum

Ansprechpartnerin:
Deborah Klein
d.klein@bdi.eu

http://www.bdi.eu/Asien-Pazifik-Ausschuss.htm
http://www.bdi.eu/Rohstoffmaerkte.htm
http://www.v-r-b.de/pages/layout1sp.php?idpage=14
http://chile.ahk.de/business-center/kompetenzzentrum-bergbau-rohstoffe
http://chile.ahk.de/business-center/kompetenzzentrum-bergbau-rohstoffe
mailto:d.klein@bdi.eu


BDI Agenda 7. April 2014 07

Verlorene Verluste vor dem BundesverfassungsgerichtVerlorene Verluste vor dem Bundesverfassungsgericht

Verluste lassen sich weder bei Einzelunternehmern oder Perso-
nengesellschaften noch bei Kapitalgesellschaften ganz vermei-
den. Das sogenannte objektive Nettoprinzip verlangt ihre steu-
ermindernde Berücksichtigung. 

Bei Kapitalgesellschaften kommt hinzu, dass Verluste der Ge-
sellschaft nicht identisch mit Verlusten der Gesellschafter sind.
Es gilt das sogenannte Trennungsprinzip. Dieses Trennungs-
prinzip hat der Gesetzgeber mit dem Unternehmensteuerre-
formgesetz 2008 einseitig profiskalisch durchbrochen (Para-
graph 8c des Körperschaftsteuergesetzes). Änderungen des
Gesellschafterkreises sollen danach die »Identität« der Gesell-
schaft beeinträchtigen und gegebenenfalls zum teilweisen oder

vollständigen Untergang von Verlustvorträgen der Gesellschaft
führen.

Das Finanzgericht Hamburg hält dies für verfassungswidrig.
Das Bundesverfassungsgericht arbeitet an einer Entscheidung
über die Hamburger Vorlage. Es ist zu hoffen, dass Karlsruhe
der folgerichtigen Anwendung des objektiven Nettoprinzips
mehr Raum verschafft.

Ansprechpartner:
Roland Franke
r.franke@bdi.eu

Industrieller Mittelstand im Dialog mit PolitikIndustrieller Mittelstand im Dialog mit Politik

Zahlreiche Neuankömmlinge vertreten nach der Bundestags-
wahl mittelstandspolitische Themen in Parlament und Regie-
rung. Der BDI/BDA-Mittelstandsausschuss hat seine Frühjahrs-
sitzungen dazu genutzt, mit den für Mittelstandsfragen verant-
wortlichen Politikern in den Dialog zu kommen. 

Sabine Poschmann stellte sich als neue Mittelstandsbeauftragte
der SPD-Bundestagsfraktion vor und erläuterte aus Sicht ihrer
Fraktion die Perspektiven in der Mittelstands- und Wirtschafts-
politik. Die Sicht des Koalitionspartners konnte in einem sich
anschließenden Treffen mit Vorstandsmitgliedern des Parla-
mentskreises Mittelstand (PKM) der CDU/CSU vertieft werden.

Politischer Gast war die neue Mittelstandsbeauftragte der Bun-
desregierung, Staatsekretärin Iris Gleicke. Themen der Aus-
sprache mit ihr waren u. a. die Auswirkungen der EEG-Reform
auf den Mittelstand, die Fachkräftesicherung einschließlich der
schädlichen Wirkungen des Vorschlags »Rente mit 63« sowie
die Mindestlohndebatte.

Ansprechpartner:
Josef Düren
j.dueren@bdi.eu

»Allianz für Cybersicherheit« – den erfolgreichen Start fortsetzen»Allianz für Cybersicherheit« – den erfolgreichen Start fortsetzen

Seit der Gründung der »Allianz für Cyber-Sicherheit« im Jahr
2012 durch das Bundesamt für Sicherheit in der Informations-
technik (BSI) und BITKOM sind gerade einmal zwei Jahre ver-
gangen. 

Inzwischen hat die Allianz mehr als 700 Teilnehmer. Täglich
kommen Institutionen, Verbände und Unternehmen hinzu –
darunter sind sowohl DAX-Konzerne als auch kleine und mit-
telständische Unternehmen.

Die Allianz für Cybersicherheit ist eine bundesweite Initiative
des BSI und BITKOM. Im Rahmen der Allianz arbeiten Unter-
nehmen und Behörden auf freiwilliger Basis zusammen. Ziel ist
es, die Zusammenarbeit und den Informationsaustausch zu
Cybersicherheit zu fördern und ein umfassendes Cyber-Lage-
bild zu erstellen. IT-Sicherheitsvorfälle können anonym und un-
bürokratisch der Meldestelle der Allianz mitgeteilt werden.

Die Allianz bietet Unternehmen neben einem umfangreichen In-
formationsangebot mit Empfehlungen, Analysen und monatli-

chen Lageeinschätzungen zur Cyber-Sicherheit vielfältige prak-
tische Möglichkeiten zum Erfahrungsaustausch und der Präven-
tion von Bedrohungen aus dem Netz.

Das BSI hat im Rahmen der CeBIT einen »Leitfaden zur Durch-
führung von Cyber-Sicherheits-Checks« veröffentlicht. Diesen
und weitere Informationen finden Sie auf der BSI-Webseite.

Die »Allianz für Cyber-Sicherheit« veranstaltet am 7. Mai 2014
den nächsten Cyber-Sicherheits-Tag in Dortmund. Bei Inter-
esse melden Sie sich bitte bis zum 4. Mai 2014 über die BSI-
Onlineanmeldung an oder senden eine formlose E-Mail
an info@cyber-allianz.de.

>> Zur »Allianz für Cyber-Sicherheit«

Ansprechpartnerin:
Deborah Klein
d.klein@bdi.eu

mailto:r.franke@bdi.eu
mailto:j.dueren@bdi.eu
mailto:info@cyber-allianz.de
https://www.allianz-fuer-cybersicherheit.de/ACS/DE/Home/startseite.html
mailto:d.klein@bdi.eu
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Umweltinformationen für Produkte und DienstleistungenUmweltinformationen für Produkte und Dienstleistungen

Die Umweltauswirkungen von Produkten und Dienstleistungen
stehen immer stärker im Interesse der Verbraucher und der na-
tionalen wie europäischen Gesetzgeber. Dabei geht es um den
gesamten Lebensweg eines Produktes – vom Einsatz der Res-
sourcen über die Produktionsstufen bis hin zur Gebrauchs-,
Entsorgungs- sowie Wiederverwertungsphase. 

Den Unternehmen steht für die umweltbezogene Produktinfor-
mation für ihre Kunden eine Fülle von Instrumenten bereit. Mit
ihrer Hilfe lassen sich die umweltrelevanten Aspekte von Pro-
dukten auf der Basis von aussagekräftigen, fundierten Informa-

tionen systematisch ableiten. Einen Überblick hierüber findet
sich in der völlig überarbeiteten Broschüre »Umweltinformatio-
nen für Produkte und Dienstleistungen«, die der BDI gemein-
sam mit dem Bundesumweltministerium (BMUB) und dem Um-
weltbundesamt (UBA) im Rahmen eines Fachgesprächs am
17. Juni 2014 in Berlin der Öffentlichkeit vorstellen wird. 

Ansprechpartner:
Franz-Josef von Kempis
v.kempis@bdi.eu

BDI-Termine:
>> www.bdi.eu/Termine.htm
BDI-Termine:
>> www.bdi.eu/Termine.htm

 
07.04.2014 German-Dutch Business Summit, Hannover Messe Hannover

07.04.2014 Hannover Messe (bis 11.04.2014) Hannover

09.04.2014 Innovationen Herz-Kreislauf-Erkrankungen: Zulassungen am Puls der Zeit? Berlin

05.05.2014 BDI / PwC-Steuertagung Berlin

15.05.2014 4. Berliner Kolloquium des FIW: Ordnungspolitik auf dem Rückzug? Berlin

19.05.2014 Diskussionsveranstaltung: Die Energiewende als Effizienzwende –
Mammutaufgabe der neuen Bundesregierung

Berlin

23.06.2014 51. Berliner Steuergespräch: Sanierung, Insolvenzen und Steuern Berlin

03.07.2014 4. BDI-Rohstoffkongress Berlin

31.08.2014 Deutsch-Brasilianische Wirtschaftstage 2014 (bis 02.09.2014) Hamburg

23.09.2014 BDI-Tag der Deutschen Industrie 2014 (nur auf Einladung) Berlin

28.11.2014 5. Deutscher Energiesteuertag Berlin

BDI-Newsletter abonnieren:
>> www.bdi.eu/Newsletter.htm
BDI-Newsletter abonnieren:
>> www.bdi.eu/Newsletter.htm
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